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©ictricl^ ^ermfen pgeeignet

Den 2inla§ ju bicfer 2(rbeit l^at ein

ofabemifd^er 33ortrog über bie fronte

in ßubmig Xied^ ^uQcnhxoman „X)ie

©efd^ic^te beö J?etrn ©iniam Soöett"

gegeben, ber bem erflen Äapitet ^u=

grunbe liegt, ©qö 23ebürfniö, bie bort

angeflettten 23etrocl^tungen ju t)ers

tiefen, ^at baju geführt, ba^ ber eins

jelne Sßortrog fid^ ju einem ganjen

S5uc^ ernjeiterte. ©iefe (Sntjie^ungös

gefd^id^te mirb bie ungemol^nlid^e ©lies

berung beö 23ucl^eö erftdren, ha^ öon

ber pl^ilofopl^ifcl^en gofuttot ber Unis

oerfitdt Seipjig aU Differtation onges

nommen njurbe unb aU fold^e unter

bem2^iteI„©ie3ronieinXiedfö5BiniQm

£ot>enunbfeinenS3orldufern"er[c^ien.

%a(i)tn im ^ai 1909

Sri^ ^rüggemann
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£^ie Simonie in Zitd^

Sittiam 2mü aU Problem

3n ben neunziger 3a^ren beö ac^tje^nten ^Q^r^tinticrtö fammeln fid^

bie Xcnbcnjen breier oufeinanberfotgenber ©enerotionen titeroturs

ge[d^icl^tti^er (Jnttüidflung mie in einem Sörennfpiegel: ^n 93ertin ijl

ber alte ^licoki aU unbeirrter 33ertreter ber Sluffldrung auf bem
^Ia|e; bie ^(affijijlen üon Weimar l^oben fid^ 1794 gefunben; bod

3a^r 1797 gilt unö aU baöÖeburtöjal^r ber romantifd^en@^uIe. Zto^

ber ^urucfHaltung ©oet^eö, tro| be^@egenfa|eö ^raifd^en ©dritter unb

ben SRomontifern, oerbanb bieje mit jenen bod^ bie gemeinfame @egs

nerfd^oft gegen bie ditefte Generation ber burd^ 9licotoi oertretenen

Slufflorung. Unb bennod^ jlanb ßubroig Xiecf nod^ in bem[elben 3ö^rc

1797, ba mir i^n mitten in bem jungen romantifd^en Greife finben,

mit bem oufgeftdrten griebrid^ 9licoIai in literarifd^en S3ejie^ungen,

bie biö^er nic^tö meniger aU einen gegenfd^Iid^en (J^arofter trugen.

SDiefeö pfpd^ologifd^e Problem ju löfen, ^ot mit onberen SO^otioen

ben 2lnla§ ju ber oorliegenben 2(rbeit gegeben.

Submig Xied mar im Sa^re 1773 in Berlin geboren unb ^atte im

3a^re 1792 bie Unioerfitdt belogen, ^ad) @tubien in ^oHe, ®bU
tingen unb Srtangen fe^rte er im 3a^re 1794 nac^ SSerlin jurürf, njo

er mit Empfehlungen oon (5bert unb ©[d^enburg DZicoIai atöbalb aufs

fud^te. Unerwartet erraarb er bie @unfl biefeö fonfl fd^njer jufriebens

jufieHenben Äritiferö. Ziedi 2lrbeit an ben @trau§febern, einer bei

Olicolai erfd^einenben 6ammlung oon Srjd^Iungen, unb ber ^eter

Cebred^t maren baö (5rgebniö biefer 5ßerbinbung. ©ein Sibbatta^

unb Die ©efd^id^te beö ^errn ÜBiltiam Cooelt rourben atöbonn oon

bem jüngeren 5RicoIai in 53ertag genommen; unb gerobe in bem Ie|s

teren Sftoman begegnen mir tro|bem einem auögcfprod^en roman«

tifc^en ffierfe. X)\e\ex 9loman mag beö^aib ber Sluögangöpunft ber

oorliegenben ©tubie werben.

©d^on im 3ö^re 1792 ^atte Xicd ben erflen (Jntmurf ju feinem

®iniam Cooetl gemad^t. 1793 begann er mit ber Sluöarbeitung beö

SRomanö in 23riefen unb ooHenbete i^n im ^a'()xe 1796, bo er erfl

breiunbjmanjig ^a^xe alt war. Der Sloman erfd^ien in ben ^a^xen i

1 iBrüggemann, 3ronte



StjleiÄopitd 1795 unb 1796 anonym in btci 93änbcn, beten jleber obermot^ in brei

93ücl^er geglicbert rvat.^ gut bie äußere Jponblung entnahm Zkd
wefentlic^e '^iiQe einem fronjöfifd^en SSorbitbe, nomtic^ 0letif be la

95retonneö afloman : Le paysant perverti ou6 bem ^a^xe 1775.2 ^^^
jlanb er bei ber 2ibfoffung feinet 9loman6 unter bem Hinflug ber eng«

iifd^en SHomone SRid^orbfond, befonber^ ber ^lariffa auö bem 3a^re

1748/ fomie ferner unter bem Sinftu§ oon ©d^iUerö ©eiflerfe^er ou6

t)cm 3o^re 1789.*

Zicd^ ©itUom ^ox>eU fleltt einer onolptifd^en 93etrod^tung gro^e

©d^roierigfeiten entgegen. Der Sftoman ifl ein t>ern)i(fetteö ©ebübe,

in bem ber ^auptl^onblung mel^rere 9leben^anbtungen gegenüber*

jlel^en. ©ie oortiegenbe Unterfud^ung wirb »on bem 23ebürfnid ge*

leitet, einen ©efid^töpunft ^u finben, t>on bem aui eö m6glicl^ fei, ju

einem tieferen 53erflönbnid biefeö ©ebilbeö ju gelangen. 2)Qd .^oupts

intereffe nimmt notürlid^ ber ^elb beö Sflomonö, 5[Biniam Cooett, fetber

in 5lnfprud^. Sr ifl ber tppifd^ romontifd^e ^^arofter oud ber Snt«

fiel^ungöjeit ber 2)id^tung. Dl^ne ba§ Z\eä einfod^ mit ©ittiom CooeK

ibentifijiert »erben fonn, gibt er biefem bod^ recfentlid^e '^UQC feiner

eigenen 9lQtur. dt Kd^t ten gelben feineö SRomonö fd^were, innere

©eelenMmpfeburd^mad^en, bie feine eigene3ugenb öerfinftert l^otten.

Zkd I^Qt burd^ feinen greunb S^ubolf ^6pfe, ber nod^ beö Did^terd

Zote QUO beffen eigenen münbtid^en Srjäl^Iungen feine 23iograpl^ie ge«

fd^rieben l^ot, ber Sflod^welt nod^ mon^ed oon biefen inneren ^rifen

überliefert, bie il^n in feiner 3ugenb beö 6ftern biö on ben SRönb tei

©Q^nfinnö gefül^rt l^otten. 3" ben meifien feiner Sugenbroerfe fpies

^ @tflc onont)mc 2lu8gobc: @cf<^i(^tc be6 J^ertn SBiniom 2o»ell. Srjlcr ^anb.
SSctlin unb ficipjig, bct) (5orl ^ugufl 9Jtcolai. 1795. — SöilUam fiouell. ^weitet

95anb. Sfecnfo. 1796. — SEBiniom ßovcll. S)rtttcr 95onb. (Sbcnfo. 1796.

©pdtct crfd^icn eine «jefcntlid^ 9c!urjtc jwcitc 2luögabe : SBilliam fioöell von 2. Xied.

9Jeuc »crbcfferte Sluflagc, in jroei 95dnben. €rfiet 33anb. 33crlin 1813, 3" ^^*

SReolfd()uIbud()l^onbIung. — Sbcnfo jwcitct 23onb. 35etUn 1814.

35ei ber 9lebo!tion feiner «Schriften flcllte Xieä im »efentlid^en bie Raffung ber

crflen Sluögobc feincß Olomanö wiebcr l^er, bie nun al6 eine britte 9tuSgobe in jwci

Steilen ju betrachten ifl: fiubwig Zieäi (Schriften, ©elfter SSanb. SBiUiam fiooell.

@rfler X^cil. 93erUn, bei ®. (Reimer. 1828. — €ben[o. Siebenter SBonb. Söilliam

fioocll. Sweitcr X^eil. a3erlinl828.
* Sgl. Äort J^o§ler, £ubtt>ig Zxedi 3u9«"bi;o*"an SBilliom fioöell unb ber Paysan
perverti bcö 9(lejKf be lo 35retonnc. Siffertation. ©reifSttJalb 1902.

3 ®gt. % O. €. Bonner, Otid^orbfon in ber beutfd^cn giomontif. ^^itfti&tift für

»ergleid^enbe fiiteroturgefd^id^te. 9(. g« 10- ©• 1
f«

*
SSgl. ölubolf Ä6pfe, fiubmig Xxeä, Erinnerungen ouö bem Sebcn beS Diesters

-5 naö) beffen münbUd^en unb fd^riftlid^en 9[Rittcilungen. fieipjig 1855. 33b. I, @. 206
^ unb ^afler, ©. 164

f.



getn fid^ bicfe finftcrcn ©timmungen benn auä) mietet. SScfonbcr« €iM Äapitel

machen jic fic^ in bem^bpUSIImonfur aui bcm 3fa^rc 1790 (@c^r. VIII,

259) in bcm fragmentorifd^en ©d^Iu^fopitct beö 9lomonö SRpno oug

bem So^rc 1791 (9^ac^gcl. ©c^r. 11,3) unb in bcr fc^on angeführten

€rjdl^tung2Ibbonal^(@cl^r.VIII,l) geItenb,umbannaberimSBiniam

SooeU i^ren te|ten unb flarF{!en Stuöbrudf ju finben. <Sie woren mit

bicfem 93efenntniö für ben S^id^ter gleid^fom übermunben, unb ber

5Biniam SooeU rourbe bomit epod^emad^enb für bed Did^terö Sebcn.

3n einem 23riefe oom 31. 9}?drj 1815 fd^reibt ^tiedf nod^ an ©olger über

ben aHoman: „So ifl baö ©enfmol, t>ai 9}2oufoIeum oieler gehegten

unb geliebten ßeiben unb S^ttümer, ober aU ei gebaut mar, wor

ber ^ßid^ner unb 5(rbeiter |d^on \>on biefen ßeiben frei, id^ mar

fafl immer fe^r Reiter, aU id) bieö 23uc^ fc^rieb, nur gefiel ic^ mir

noc^ in ber 53ern)irrung" (©otgcrö nac^gel. @c^r. u. 93rfn). ßpj. 1826,

23b. I, ©. 342). -

X>\e 93ebeutung beö Sftoman^ Uegt atfo auf ben feetifd^en ÜKomen*

ten. ?DJit i^nen ging Zxed über fein franjofifd^eö 53orbitb ^inauö.

^o^ter mu§ in feiner Differtation jugeben, nac^bem er nad^gemiefen

^ot, tia^ ber au§ere ©ang ber ©efd^e^niffe in iliedfö SBiÜiam Sooett

in auffallenb oielen fünften mit ben Sreigniffen in SKetif be la 93res

tonneö Paysant perverti übereinflimmt: „Zxed tegt ben ©d^merpmth

gar nid^t auf bie ^anbtungen feineö .Reiben, fonbcrn üielmel^r ouf

fein ©eetenteben." (©.161). 2)ie gotge booon ift, ba§ mit bcr Unters

fud^ung ^a^Uxi übet bie 5Ib^5ngigtcit Z\eät> loom Paysan perverti,

bic fid^ mefcntlid^ auf dugere ^üge ber ^anbtung befd^ränft, für baö

tiefere SSerfldnbniö beö Slomanö nur menig gemonnen mcrbcn fonn.

gür bic oorlicgcnbe Slrbeit ergibt fid^ bamit bie 2lufgabe, bie ^ros

bteme bcö ©eetcntebcnö, bie in Ziedi SKoman ^auptgcgenflanb ber

DarfleUung gemorben finb, in ben SDJittcIpunft ber Unterfud^ung ju

fleUen, fic im gefd^id^tlid^en ^wfan^nißn^flnö« ä" erfidren. 23et>or in*

beö an biefe Srftdrung l^erangetreten merben fann, gitt ei jundd^fl

bie befonberc, bem Reiben William Sooclt cigentümtid^e fcctifd^c

53erfaffung aH fotd^c ju erfennen unb fic ju befd^rciben. Die he-

jcic^nenbjle Srfd^einung bicfer angemeineren feeUfd^cn 53crfaffung

ijl bie auö i^r ^croorge^enbc ^tonic. ©ie ifl baö ©pmptom, in bcm
mir ben S^arafter bicfer gefamten feclifd^en 53crfaffung om finnfdl=

tigflen erfennen, bem mir bal^er oorjüglic^ unferc 23cac^tung ju f(^cns

fcn ^abcn. %üi bcr 3tonie taffcn fid^ olle bie miberfprcd^enbflen dx- 3



Stfle« Äapitcl fd^einungen bcö ©ccicnicbcng ableiten, benen mit hei weiteren in

Ziedi Sloman begegnen.

Unter Ironie ijl l^ierbei— tai fei auöbriidticl^ bemerft— feineös

rvcQi ein dfl^etifd^eö ober titerorsted^nifd^eö 9)?oment öerflonben, rcie

eö unö fpdter in ber fogenannten romontifd^en Ironie in i^ren ioer=

fd^iebenen Srfd^einungöformen begegnet. 2)ie romontifd^e Ironie

bürfte alterbingö mof)\ eine jeitlic^e golgeerfd^einung ber Simonie fein,

»on ber l^ier bie 9lebe ifi:, unb bie ein rein feelifc^eö ^^dnomen,
eine feetifd^e 2!)iöpofition ifi, bie befonberö bem gelben beö aHomanö

eigentümlid^ ifl. @ie flellt fid^ unö aH eine fubjeftiöe 2(uffaffung ber

2)inge bar, fei eö nun ber 2lu§entt)ett ober ber eigenen ^nnenmelt

beö ©ubjleftö, in ber bie SKirfiid^feit biefer 2J[u§en= ober Snnenwett

aH unmirfli^ unb beö^alb ironifd^ erfaßt roirb. So bleibt hierbei

»orldufig ba^ingejleHt, ob biefe ironifd^e Stuffaffung ber Dinge aU
paffioe 3tonie eine jmangöroeife, otfopatl^ologifd^e, ober alö pofitioe

Sronie eine freiwillige ifl.

2)iefe oorauögegebene obflrafte 2)efinition ber Ironie mag eine

finnlid^e 53eranfd^aulid^ung finben in bem 53erfud^ einer 2lnalt)fe ber

inneren ^aupt^anblung beö Slomanö, beren X^röger Sffiilliam Cooett

fetber ifl, eben auö bem @eij!e ber ^i^onie. So wirb ober nad^ ber

ganzen Slbfid^t biefe erfte S3etrad^tung nid^tö weiter aH eine rol^e 2)ar5

fieüung ber ^um SSerflonbniö beö Dlomanö wid^tigen Ironie bebeu=

ten. ^'f)ve SrHdrung wirb barauf bie Slufgabe einer einge^enben ent«

wicftungögefd^id^ttid^en Unterfud^ung werben.

33erfuc() einer 2(nalt>fe ber inneren ^aupt^^

^anblung be§ Stomanö ani 5em®eiflte ber

Sfronie

©ie @ittfle()un9 ber 3ronie

23ei einer erjlen anatptifd()en ^Betrachtung ber ^aupt^onblung beö

9lomonö fd^eint bie Sronie burd^ ben ©ang ber „^anblung" oeram

logt unb in Srfd^einung gerufen ju fein. £)anad^ beruht ndmlid^ bie

Sntfie^ung ber Ironie im SSittiam Zcoeti auf bem eigenartigen SSer«

4 Rotten ber giguren beö SKomanö, befonberö oon beffen gelben, ju ber



2Birfung, bic eine bem Sloman unb feiner (Jntflel^ungöjeit eigentüms grjle« Äapitel

tic^e fubieftioijlifd^e ^^üofop^ie Quf ben cbenfo für jene ^^it be=

jeid^nenben oHgemeinen S^orofter beö gefamten ©eetenlebenö auö*

übt. (5ö rairb otfo notwenbig fein, biefen allgemeinen (J^arofter beö

©eetenlebenö ber Slomonfiguren, bie biefem entgegengebrad^te

sp^ilofop^ie unb bie SBirfung ber Ie|teren auf bie erflere !ennen

ju lernen, um bie Snfle^ung ber Ironie in unferm JRomon ju oers

flehen.

gür bie otlgemeine feetifd^e 5ßerfaffung ifl ei bejeid^nenb, ha^ hai

©efü^Meben bie SÖerfianbeötatigfeit im Sflomon bei weitem übers

wiegt, unb felbfl bie SKefterionen fietö t>om ©efü^I bestimmt werben,

bort aber, wo bieö nid^t mogtid^ ijl, ber 9}?enfd^ auö feinem feelifd^en

©leid^gewid^t gehoben roirb. Wlit anberen Sorten: oon ben ©tros

mungen beö ad^t^e^nten ^Q^r^unbertö finb aud^ im SÖiHiam Sooett

nod^ bie 5Reigungen, bie juerfl in ber Smpfinbfam!eit ber üierjiger

unb fünfziger 3al^re beö Sfoi^r^unbertö l^eroortraten, boö öorj^err«

fc^enbe ?i)?oment für bie S^arafteriflif. ßooelt ifl ein „^nt^ufiafl",

unb auf ben Snt^ufiaömuö, ber bod^ einjig eine 5lu§erung beö ®es

fü^Iötebenö ifl, werben atle ©efa^ren jurüdfgefü^rt, bie t)on oorns

herein in feinem S^arofter tiegen. ®ir werben fpdter in ber l^iflo=

rifd^en 23etrod^tung jwifd^en „€mpfinbfamfeit" unb „Snt^ufiaömuö"

einen grunbfa|Hd^en Unterfd^ieb ju mad(>en l^aben. 3n Zieäi 9loman

jebod^ werben beibe 23ejeid^nungen in gteid^er 95ebeutung angewanbt.

2Bir werben ba^er, fotange nid^t in ber ^iftorifd^en 93etrad^tung ber

Serbegong t>on ber Smpfinbfam!eit jum ^nt^ufioömuö borgefiettt

werben fonnte, aud^ in biefem erflen ^apitet beibe Sorte wie bei

Zied ol^ne Unterfd^ieb gebraud^en. X)a nun ^iedf nad^ eigenem 23es

fenntniö in ber gigur beö Sooetl feine eigenen ©eetenflimmungen

niebergetegt l^at, fo ergibt fid^ aH wid^tigeö 5D?oment, ha^ wir im

2)id^ter fetbfl ganj ben ent^ufiaftifd^en SHenfd^en ju feigen l^oben, aH
ber er uni in ber gigur bed Sooetl erfd^eint.

Senn wir unfer 2lugenmerf nun barauf rid^ten, wie ber ent^us

fiofiifd^e SOZenfd^ ^ier fetber ben Snt^ufiaömuö jur ©arfiettung bringt,

fo jeigt fid^, ba§ ber ^nt^ufiaömuö l^ier nid^t etwa naio in Srfd^eis

nung tritt, fonbern oom ent^ufiaflifd^en 9}?enfd^en felber beflanbig

fritifd^ beteud^tet wirb. So liegt barin fd^on gewifferma§en eine 5(rt

Sronie beö eigenen (Seelenleben^, beren gtuibum fid^ über bie ganje

Did^tung ausbreitet. Der SiUiam Sooett ifl ein 9lomon ber ent^u« 5



€rfle« S(ap\tei [iaflifcl^cn SmpfinbfamFctt, bcr fid^ babci ojlcntotiö gegen bie ^mps
ftubfamfeit rid^tet, in ber toufcnb ©efol^ren erbtidft werben. 5Benn

mt ßooetl \\d} felbfl über feine ©efül^le äu§ern ^oren, fo fäUt und

ein merfwürbiger ©fe^tijiömuö biefen ©efü^Ien gegenüber ouf, ber

mie eine erfd^redenbe ©iöl^ormonie bie ©eele biefe* ^mpfinbfamen

be^errfd^t. 23ebenfen wir, ba§ jener ©rab bed ©efü^tötebenö, ben roir

in ffiert^erö Reiben Fennen lernen, injmifd^en nod^ jmonjig ^a'^vc

weiter entwidfett »orbcn ifl, fo werben wir begreifen, bo^ [cl^Uepd^

bie legten ©renjen ber Smpfinbfamfeit erreid^t finb, unb bQ§ ber

empfinbfome SJienfd^ felbft oon bem ©efü^t burd^brungen ifl, ba§ ti

barüber l^inaud nun nid^tö me^r gibt.

35er locus classicus für ben ©tanb ber ent^ufiaflifd^en Srnpfinb«

famfeit im 5BiIliam Sooelt ifl ber od^te 25rief hei britten 25ud^eö im

erflen 95anbe, ben Cooell 'oon gtoren^ on feinen greunb Sbuörb 23urs

ton fd^reibt, unb avii bem fotgenbe d^orafteriflifd^e ©tetten ongefül^rt

feien: „2(ber woö ifi ei,

,

. ba§ ein @enu§ nie unfer .^erj gonj aui^

füllt? — ... 3m ootlen ©efü^te meine« ©lüdö, auf ber ^od^flen

©tufe meiner SSegeiflerung ergreift mid^ talt unb gewottfom eine

9lüd^ternl^eit, eine bunfte Sll^nbung . . . wie ein feud^ter nüd^ters

ner ?0?orgenwinb ouf ber @pi|e bei 93ergeö nad^ einer burd^s

wad^ten ^aä}t . . . ^I^ebem gtaubt' id^, biefeö beHemmenbe ©efül^I

fet) ©e^nfud^t nad^ Siebe, ©rang ber ©eele, fid^ in Gegenliebe ju

verjüngen, — aber ei ifl nid^t bai, aud^ neben 5lmatien quölt mid^

biefe tprannifd^e ©mpfinbung, bie, wenn fie ^errfd^erinn in meiner

©eele würbe, mid^ in einer ewigen ^erjenötcer^eit t>on ^ol ju ^ol

jagen !6nnte. €in fotd^ed ÜBefen mü§te baö elenbefle unter ©otteö

^immet fepn: jebe greube ftiel^t ^eimtüdfifd^ jurürf, inbem er bonad^

greift, er fle^t, wie ein oom ©d^idfate oer^6l^nter S^antatug in ber

9latur bo, wie 3rion wirb er in einem unauf^ortid^en marteroolten

©irbel l^erumgejagt." . . . „5Sir geratl^en enbtid^ in ein ©ebiet fo

ercentrifc^er Gefüllte, — inbem wir gteid^fam an bie te|te ©renjc

atte« (Jmpfinbbaren gekommen finb, unb bie ^l^antafie fid^ tuxd)

l^unbertmotige Srattationen erfd^opft l^at, — ba§ bie ©eete enblid^

ermübet jurüdföHt." . . . „i^t gewinnen bie traurigen SSorflellungen

juweiten bie übermad^t in meiner ©eete, baf fid^ ein büflrer glor

über atte anberc ©egenfldnbe verbreitet . . . 3d^ geb Dir red^t, wenn
X)u be^auptejl, bieg fet) nid^tö ali eine übertriebene Sleijbarfeit ber

6 Smpfinbung, ein ©efü^t, baö im ©runbe eine 2trt »on ^ppod^onbrie



fei/ — aber biefe 5(rt ju füllen i^ot mir öon je fo nol^e getegen unb erjle« Ättpitcl

bemeijlert fid^ i^t meiner juireiten fo fcl^r, ba§ ic^ i^r notj^wenbig

nad^geben mu§. ^d) tonn mir i^t einen ^arafter xed)t lebl^oft benfen,

ber alUi traurig unb meland^olifd^ empfinbet, unb fü^te ei innig,

rcie etenb er fepn mu§. 2)iefcr ©ebanfe unb eine feltfame 5lrt üon

©d^rcdrmerei l^aben mic^ fafl auf ber ganjen SHeife begleitet" (I,

235f.).'

2)iefe ©telten c^arafterifieren njo^I bad ©cfül^Iötebcn Cooeltö unb

ber mit il^m empfinbenbcn ^erfonen beö Slomanö jur ©enüge, um
bie Slufnai^me ocrfldnblic^ ju mad^en, bie ben befonberen Srgebniffen

ber forfd^enben 53erflanbeötdtig!eit biefer eigenortig ju feelifc^en T)\i'

l^armonien gejlimmten 9}?enfd^en juteil wirb. 2)er fünfunb^roons

jigfle unb fed^öunbjmanjigfie 23rief im britten S3ud^e bed erflen SSan«

bed enthalten ndmlid^ onbererfeitd bie wefenttid^flen 5Komente jener

fubjeftioiflift^en ^^itofop^ie, bie SoceH oon feinem greunbe SRofa

entgegengebroc^t rcirb, unb bie ZcoeU \\d} gonj ju eigen mad^t. „Sn
ben ffia^rne^mungen ber ©innenwclt tiegen jugteic^ bie Siegeln

meineöSSerftanbeö", fc^reibtSRofa, mit anberen ©orten : unfere5Bol^rs

nel^mungen finb nid^t ungetrübt. 5ßir fe^en bie 2)inge nid^t, mie fie

roirflic^ finb, fonbern in einem geregelten ^"fianb/ ber i^nen nid^t

felbfl eigen ift, fonbern ben unfer SSerflanb i^nen erfl gibt. Drbnung

unb i{)armonie, Urfa^e unb ffiirfung werben aU Siegeln in biefem

©inne begeic^net (1, 317 u. 321), bie ben 2)ingen au§er und nid^t ans

Soften, bie mir erfl in fie l^ineinlegen. Drou^en ifl nur bo« (S^aoö.

Dtbnung unb Äaufatititdgufammeni^ang finb meiter nid^td aU gunfs

tionen unfereö 53erflanbed entfprec^enb ben ^otegorien bei ^ant.

<©e^r fein mirb biefe 5lnfd^auung iUufhriert burd^ boö S3eifpiel t)on

ber Äirc^turmöul^r, bie bie 3«it «öd^ ©tunben mißt. Senn fie be«

feett w6re, würbe fie bie ^eit nid^t onber« aU naä) ber Einteilung in

©tunben er!ennen fonnen, bie boc^ fie erfl in bie 3^»* l^ineinlegt,

tt)ä^renb biefe, „Ein großer, göttlicher, ungemeffener ©trom ifl, ber

üorüberfaufl, fü^n unb l^errüd^ unb aud^ nid^t Eine ©pur ber flägs

li(^en Eintreibung trögt." (1, 318) „Unfer «öerflonb finbet aUents

l^alben in ber9latur . . . Drbnung, unb bie Elemente freunbtid^ nebens

einanbcr, — er üerfud^e ci tod) einmo^t, bie Unorbnung unb bog

E^aoö ju benfen, ober in ber '^ex^btunQ nur ben 9luin ju finben! —
Eö ifl i^m unm6gli(^. Unfer ®eifl ifl on biefe 95ebingung gefnüpft:

' JHe 3itotc aui bcm SBilliam ßooell erfolgen no(^ ber erjlen SluSgobe. 7



Stjlc« Kapitel in unfcrem ©cl^irne regiert ber (SJebanfe ber Drbnung, unb mir fin*

bcn fie oud^ ou§er unö oHent^otben; ein Sid^t, baö burd^ bie Soterne

bcn ^erjenfcl^immer in bie finftere 9lacl^t l^ineinroirft" (I, 318).

©ie Sntfle^ung ber Ironie fd^eint fid^ nun quo bem 53er^alten beö

empfinbfamen ?0?enfcl^en ju biefer 2Iuffof[ung ju ergeben, ©ie nie*

ber[d^Iagenbe Srfenntniö, bö§ bie Srf^einungömelt, bie mt njol^rs

nehmen, nur eine ©c^einwelt ijl, ba§ mir bie 3Bir!Iic^feit ber Dinge

gemd§ ben betjormunbenben gunftionen unfereö 53er|lonbed nie er«

fennen werben, mirb einen SJienfd^en, ber an bie Srgebni[[e feiner

3flefIerionen mit fottem 53erjlonbe i^erontritt, nod(> nid^t quo bem not«

menbigen, feeüfd^en ©teid^gemid^t ^eben; ouf boö ^emiit eineö fo

fenfibien 5i}?en[d^en, mie Sooellö unb feiner ^eitgenoffen, bei bem
jebe 5ffia^rncl^mung, oud^ eine fold^e inteHeftueller 5Ratur infolge beö

gefd^ilberten Übermo^eß on ©efu^löleben fofort in 5lffefte umfd^ldgt,

mu§ fie bogegen jerfl6renb mirfen, fo ta^ fein geifliger 93anferott bos

mit unoermeibbar ifi. Zkä f)at biefe Unobmeubborfeit in einer an«

beren Slomonfigur borgeflettt, ndmüd^ in SSotber. ©iefer fogt: „2)ers

nunft! — £) ©ittiom, moö nennen mir 53ernunft? — @d^on üiele

mürben mal^nfinnig, meit fie i^re 53ernunft anbeteten unb fid^ uns

ermübet il^ren gorfd^ungen überliefen. Unfere 53ernunft, bie »om
Jpimmel flammt, barf nur ouf ber (5rbe manbeln, nod^ feinem ifl eö

gelungen, über Smigfeit, @ott unb 23eflimmung ber SBelt eine fefie

©a^rl^eit aufjufinben, mir irren in einem großen ©efangniffe um;
l^er, mir minfetn nad^ ^^^ei^eit unb fd^reien nad^ S^ogeötid^t, unfere

^anb Köpft an l^unbert eiserne S^^ore, aber alte finb t>erfd^loffen unb

ein l^ol^let ÜBieber^all antmortet unö.— 3Bie menn nun ber, ben mir

mol^nfinnig nennen —" (I, 268) . . . „'^ehex 2)enfer, ber über jene

großen ©egenflänbe forfd^en mill, bie i^m am mid^tigften finb, . . .

fü^lt fid^ mie mit eifernen 93anben oon feinem ^iele gurüdgeriffen,

bie menfd^lid^e ©eele gittert fd^eu üor ber fd^mar^en ^tofel jurüd,

ouf ber bie emigen Söa^r^eiten borüber gefd^rieben fielen, ©enn bie

53ernunft olle i^re Gräfte aufbietet, fo fü^lt fie enblid^, mie fie fürd^s

terlid^ auf einer fd^molen <Spi|e fd^monft unb im 23egriffe ifl, in boö

©ebiet beß ©ofinfinnö ju flürjen. Umfid^ju retten mirftfid^ ber

erfc^rodene 2J?enfc^ mieber jur Srbe. —" (I, 274). Slber 93al=

ber mirft fid^ nid^t jur ^rbe, er gibt fid^ nid^t ber >ldufd^ung ber dt-

fc^einungömelt miliig ^in, er bietet olle Gräfte feiner Sßernunft auf,

8 er \d)\r}anH unb ftürjt in boö ©ebiet beö 5Ba^nfinn6.



STn S3albcr ^at Sooctt crfannt, wo^in bie tc|ten ^onfequenjcn €tpc« ^aspittl

bicfcr ^^ilojopl^ie für ben cmpfinbjamen 9)?cnf(^cn führen (man bes

Qc^te bcn 24. S3rf. b. 3. SSc^ö. I, 313 f.). ^r miU nic^t wo^nfinnig

«erben! unb fo gewinnt ber Sefer bie Slnfd^ouung, ba§ SoocII unter

bem Sinbruc! beö ©d^icffotö SSatber^ baö tut, mai Zied SSotber ^at

fogen laffen: er roirft fid^ jur (5rbe, um fid^ ju retten. 3n biefem 3"-

fammen^ang erfd^einen bie ©orte SSotberö n>id^tig, weil n?ir auö

i^nen fe^en, nie Zied Sooelt aufgefaßt roifjen miü. 3^m ifl bie

^anblungörceife CooeHö eine feelifd^e ?Rotn)enbigfeit ber ©etbjlerJ^als

tung! gür ©illiam ßooeU rcirb bie einzige 3flettung, ju ber er fic^

flüchtet, bie Ironie. (5r oerjid^tet auf bie testen ffial^r^eiten um ben

^reiö gefunben ©eijleö, er gibt fid^ mitlig mit S5en)u§tfein ber 2^du;

fd^ung ^in, um auö biefer 21auf(^ung jundd^fl hai Siedet moralifd^er

©illfür abjuteiten unb fid^ im ©innentaumet gegen bie ^onfequens

jen ber SKeflerionen ju betauben, beren Srgebniffen er fic^ fd^on nid^t

me^r ganj ju entjie^en oermag; benn bieö ijl ber Sinn ber SBorte:

„Sr wirft fid^ jur Srbe, um fid^ ju retten". Die Sronie berul^t alfo

^ier auf ber ^ßerjid^tleifiung einer wahren Srfenntniö ber 2)inge. 2)ie

$BeIt, wie fie unö erfd^eint, wirb gar nic^t aU SBirflic^feit genommen,

fonbern nur aU eine bargefletlte ©irflid^feit, bargeftetlt burd^ hai

9}?ittelg(ieb ber gunftionen unfereö 93erflanbeö.

©ie 5lu^gejla(tung ber Sronie

Um bie ^anblungöwcife beö ^roniferö üerjle^en ju fonnen, muß
mon fid^ bewuft werben, weld^e neue ont^ropojentrifi^e ©tettung

ber ?D?enfd^ burc^ bie gefd^ilberte fubjeftioijHfd^e 2in[d^auung ber

2)inge einnimmt. Sßir erinnern unö: ©raufen ifl nur bai (Sl^aoö:

Drbnung unb ^aufatitdtöjufommenl^ang [inb nur 23egriffe, bie ber

Wlen\d) erfl in bie 2BeIt l^ineinbeutet. X)ie \id} ^ierauö ergebenbe

ont^ropojentrifd^e ©teltung beö SJienfd^en äußert fic^ bei Cooelt in

ben Sorten:
„Xne 2Bcfcn finb, weil »ir \ie bockten.

3n trübet ^cmc Hegt bie 2BeIt/

6ä f&IIt in il^rc bunfeln ©c^ac^ten

€in ©(^immet, ben »ir mit unS brauten.

SBatum ftc ni<i^t in »Übe Stummer fdllt?

9Bir finb hai ©(^icffol, bai fie ouftcc^t \)&lt"

SBenn Drbnung unb Harmonie, wenn üor atlem Urfad^e unb ®irs 9



€tflrtÄa^itcl fung ber ©irftid^fcit bc^ (Ef}aoi gor nid^t ju eigen finb, bonn fallen

naiüvlxd) alle mordif^cn ©cfe^e, bie mir auf ©runb biefer irr*

tümlid^ in bie 2BeIt l^ineingebeutcten 93egriffe oufgefteltt ^aben, in

fid^ jufammen. „SSiUfommen benn miifleö, mitbe^, erfreuUd^ed

Sl^aoö!" fd^reibt SRofa. „3!)u mad^jl mid^ gro§ unb frei, menn ic^ in

ber georbneten ffiett nur aU ein 6Hat>e einl^erfd^reite" (I, 318) . .

.

„30/ Sooelt, icl^ fotge biefem ©ebonfen meiter nod^. 5öo^in wirb er

mid^ fuhren? — ^ut gr6§ten, fd^6nflen greil^eit, jur uneingefc^rdnfs

ten ffiiUfü^r eine« ©otteö" (1, 317). Unb ßooell antwortet:

„©cn bangen Äcttcn frol^ entronnen

®ef} id^ nun Kl^n but(^'S fieben ^in.

Den l^arten ^flic^ten abgewonnen

93on feigen 5£l^oren nur erfonnen.

25tc lEugenb ifi nur, »eil id^ felber bin,

€in SBiberfd^ein in meinem inncm @inn.

9Ba6 Kmmem mid^ ©cjlalten, bercn matten

ßic^tglonj x^ fclbjl l^erttotgebra(^t? ...

S!Kog jEugcnb fi(^ unb ßafler gatten!

@ie finb nur 2)unfl unb S^ebelf(Rotten!

®o8 Üic^t ouS mir fdllt in bie finflrc ^a^t,

©ie jCugenb ift nur, weil id^ fie gebod^t.

®o bel^errfd^t mein iu^erer ©inn bie p^pfifd^e, mein innerer

@inn bie moralifd^e ©ett. Sllteö unterwirft fid^ meiner ©iltfü^r,

jebe ^rfd^einung, jebe ^anbtung fann id^ nennen, wie et> mir gefdlt j

bie lebenbige unb teblofe 5ffielt l^dngt an ben .Letten, bie mein ©eifl

regiert, mein ganjed Seben ifl nur ein Xraum, beffcn mand^erlei ©e«

ftalten fid^ nad^ meinem ffiiUen formen, ^d^ felbft bin ba^ einzige

©efe| in ber ganjen Sflatur, biefem @efe| ge^ord^t alte^. ^d) »er«

liere mid^ in eine weite, unenbtid^e 5EBüfte,— id^ bred^e ah" (1, 322 f.).

So fielet bal^in, mk weit biefc pl^itofopl^ifd^en SSetrad^tungen unter

bem ^inbrurf oon gi^teö ©iffenfd^aftöte^re entflanben finb. 2)iefe

ift 1794 erfd^iencn, ba6 britte S9u(^ bed erften 95anbe« öon Zied^ ©il«

liom Sooell, in bem bie fubjjehioiflifc^e ^^ilofopl^ie jur ©arfleltung

gelongt, ifl 1793/94 gefc^rieben. ©a§ 2:iecf bie ©iffenfd^aftöle^re balb

nod^ il^rem Srfd^einen !ennen gelernt l^at, ifl wo^l anjune^men.

50?6glid^ wdre ci alfo immerhin, ba§ gerabe ber le^te 5leit bcö erjlen

95anbeö feine« SRomanö unter bem unmittelbaren Sinbrurf ber Cefs

türe »on gid^teö 3Öiffenfd^aft«Ie^re entflanbcn ifl. Snbeö fann »on

10 einer 5(Zotwenbigfeitbiefe«5ufammen^ongdni(l^t bie SHebe fein. 2)er5



ortige fubjeftioiflifd^c 5(nf(l^auungcn tagen bomolö in ber ßuft. ©d^on €r|l«« Äapite

in ©chiUerö ©eijlerfe^er ouö fcem ^al)xe 1787, t>on bem mir mit SSe*

fKmmt^eit »iffen, ba§ i^n Sliecf gelegen ^atte, fonnen mir 2I^nUc^eö

finben. 2(nt vierten 23riefe bei jmeiten Sud^e« antwortet bort

ber ^rinj bem 25Qron t»on grr: unter anberm: „^ufunft! emige

Drbnung! — 9le^men mir ^inmeg, tr>ai ber 9)Zen[c^ auö feiner

eigenen 95rufl genommen unb feiner eingebitbeten ©ottl^eit aU

^merf, ber SRatur aU @efe| untergefd^oben ^at — voat bkibt unö

bann übrig?"

^ad) ben jute|t angeführten S5e!enntniffen ßooellö tritt ein retar;

bierenbeö 9J?oment in ben Sloman ein. ÜBiltiam erfd^ridt aud^ oor

ben legten ^onfequenjen ber öon i^m aU notmenbig ernannten ^xo-

nie. 23riefe auö Snglanb lofen atte Erinnerungen in i^m auö. Er

fe^nt fic^ nac^ ben einfachen finblid^en 53er^Mtniffen jurücf, in benen

er gro§ gemorben ijl unb fchreibt an feinen 93ater, um i^n um eine

EinmiUigung ju einer ^eirat mit feiner ^ugenbgetiebten Slmalie SSiiU

mont ju bitten, ©iefe S^e foU i^n auö feinem ie|igen Ceben ^eraugs

reiben unb i^n in bie alte, ruhige, folibe SÖelt jurüdffü^ren, in ber er

oufgemac^fen ifl. 5(ber 5BaIt^er Sooetl ^at anbere ^pidne mit feinem

6o^n unb gibt i^m feine (Jinmilligung ju biefer (5^e nid^t. $Diefe

Stble^nung mirft entfc^eibenb für ©itliamd (Jntmicftung (eö ifl c^a*

ratteriflifd^, ba§ aud^ ^ier Sliedf einen Xeit ber (Sc^ulb an Sooeltö

Untergang — ^o'oeUi, ber jo ben beflen ^Billen l^atte, auö biefen

53er^5Itniffen ^inauöjufommen — »on biefem felbfl abmät^t!). ©ie

föxüden finb hinter i^m obgebroc^en. Er tobt fic^ noc^ einmat in

einem teibenfd^aftlid^en S5rief an Slmalie auö, um bann um fo rüdfs

l^altlofer in bie 3tonie ju oerfallen, beren aSefenntniffe mir fc^on ges

bort ^aben (r>gt. 1, 358).

Eö ifl ju beachten, ba§ bie 3tonie jundc^fl üormiegenb unter bem

©efic^töpunh ber moralifc^en ©ittfür erfc^eint (ogt. I, 361), unb

biefer ©efic^töpunft oon Sooetl mit bem i^m eigentümtid^en Ent^u*

fia^muö ergriffen mirb, ber im ©runbc genommen bem 5©efen ber

Ironie miberfpric^t. Q.i erfldrt fic^ hai aui bem unbemu|ten 3)?otit>,

hai Coöett fd^einbar juerfl jum ^ronifer gemacht l^ot, ndmlic^, fic^

»or ben te|ten ^onfequenjen feiner SRefterionen baburd^ ju retten,

ba§ er \iä} jur Erbe marf, b. f), fic^ im ©innenraufc^ ju betäuben

fud^te. Dal^er mo^t erfd^eint bie 2ftonie junad^fl nur aU 53ormanb

für bie SSerec^tigung einer fotd^en SSetdubung, inbem fie tai SRec^t 11



€tflc8 Äapitcl beö unbcbingtejlcn unb »infürtid^jlcn @inncngcnu[fcö ^roftomiert.

(5ine ooltc S^otiic ift baö natürtid^ nid^t; bcnn bofür werben bie ©es

nüf[e ber niebercn ©inntid^feit oiel ju trirÜid^ genommen. Ser ootle

3tonifet mü§te aud^ über biefe erlauben fein, anjlatt fid^ il^nen mit

bem S^emperoment Sooettö ^injugeben. ^u jener Simonie, beren

^^oratter Slpot^ie ifl, wirb Coöelt fid^ erfi cntwirfeln. ©ie ifl ei, bie

©eorg 23ranbeö ßot)en einen Xitanen ber 23Iafiert^eit nennen l^ei§t.^

greilid^ Ringt fotd^ ein jlon ber abfoluten ©leid^gültigfeit fc^on jmeis

mal im erflen SSonbe on (ogl. I, 363 u. 366) unb überträgt fid^ bann

oud^ Quf ben Slnfong beö jmeiten 23onbeö (II, 18), ober ein 23rief

•oon fiooellö greunb Sbuarb 23urton aut» Snglanb mod^t Sooelt oufö

neue in feiner neuen Sebenöauffaffung tt»Qn!enb, unb er n)ei| fid^

nur baburd^ aufredet ju erholten, bo^ er fid^ mit einem gewiffen Zto^

in feine ironifd^en 2lnfd^Quungen ^ineinrebet (ogt. II, 21), ber i^n

nod^ einmot ju jenen ent^ufiaflifd^en Übertreibungen ber morotifd^en

Söiltfür verleitet, bie wir aU eine unreife gorm ber ^tonie bejei^nen

mußten (ogl II, 16 u. 20).

3nbeö, fei bem rcie i^m fei, olle biefe Minderungen ber Sftonie,

feien fie nun oollfommener ober unoollfümmener 2(rt, flehen nod^

jiemtid^ am Slnfang beö ^weiten 93u^eö, man barf fie aU 2IuöH5nge

ber ©timmung am <Sd^tu§ beö erfien S3anbeö betrad^ten, um fo mel^r,

aU nun bie ^i^onie — wenigfienö aU bemu§te Srfd^einung — faft

für ben gonjen jmeiten 23anb ju üerjlummen fd^eint, um erfl im

britten 23anbe neu aufzutreten unb i^re üolle ^ol^e ju erreid^en. 5Boö

ben 3ni^alt beö ^weiten 23anbeö betrifft, fo nimmt ben größten 5itei!

feineö erflen 58ud^eö bie SlofatinensXrogobie ein. ©ei eö nun Siebe

ober ©innlid^feit, bie ßooetl on baö 5S}?dbd^en feffelt — mer »ermag

boö eine oon bem anberen reflloö ju trennen? — iebcnfatlö ifl ed

nid^tö weniger aU ironifd^e 5(pat^ie, fonbern eine il^m atle ^ibern

burd^bringenbe 5Birftid^feitösSeibenfd^aft. T)k frühere 3fonie mirft

freitid^ in bem SJJangel für jebeö moratifd^e Smpfinben nad^, fomol^I

bei ber S3efeitigung oon SRofalineö 33rautigom ^ietro, aU aud) bo,

wo Sooell Sflofotine, nad^bem fie fid^ i^m Eingegeben ^at, »erlöst.

Srfl üU er t>on biefer fieibenfd^oft jur SRüd^ternl^eit beö 2^ageö ers

wad^t, finbet fid^ wieber eine ougenfällige Minderung ber Sronie, ei

finb bie ^ingongöworte jum ^weiten 23ud^e beö ^weiten 23anbeö, wo
^ ©eorg SBranbcö, J)ic ^ouptfltSmungen ber ßitcrotur bcö neunjel^nten Ja^ts

40 l^unbcrtg. 3n)citer95anb: 35icromantif^e@d^uIcin J)cutfd^lanb. 23icrtc SCuflagc.

£eipäi9l894. @.36.



bte 5Btrnicl^Fcit hei Scbenö gcrobcju mit bcr ^itd^tmirftid^fcit tei (ir^ei Kapitel

©d^Qufpictö oerglid^cn tuirb (II, 211). Äurj barouf antwortet SoocH

auf bic Olod^rid^t oom 2^obc [cineö SSotcrö unb bcr SScr^ciratung [einer

^ugenbgeliebten SImotie an (Jbuarb 25urton ODHenbö: „3)?ein SSater

ijl d[o tobt, unb 2Imatie oer^eprot^et? — D möge eö bepben gut;

gc^en, baö ifl atleö, moö ic^ ju biefer Ülac^rid^t fogen fonn. — SSaö

ifl eö benn nun me^r? 3fl eö nid^t fo, unb mu§ eö nic^t fo fet)n? —
2)er $t^oren, bie fid^ bie ^oore auöroufen, wenn ein Sßorfoü eintrifft,

ber not^menbig ifi, unb ber in ber 91otur ber Dinge gegrünbet liegt!"

(II, 234). 2!5ie ^tonie erfd^eint ^ier aU ein ooltflänbig pftjd^opos

t^ifd^eö ©t)mptom. Sooelt mill nid^t nur nid^t me^r, fonbern er oers

mag überhaupt nid^t mel^r bie (IJefd^el^niffe aU ffiirfiid^feit in [id^ ju

objeftit>ieren, eine S^atfad^e, bie für bie 95eurteitung feiner fpdteren

^anbtungörceife fel^r roid^tig ifl, ba biefe ^ierburd^ oom &e\i(i}U:

punfte irgenbeiner 5Korat ouö überl^aupt nid^t mel^r ju bewerten

ifi. Äurj barauf erfolgt fein 23rud^ mit Sbuarb 23urton.

Den 3n^alt beö jrceiten 23ud^eö füllt im übrigen bie S3efanntfd^aft

Slo'oelU mit bem alten 2(nbrea, ber bie reizbare feelifd^e SSerfaffung

biefeö empfinbfamen 5i}?enfd^en baju auöerfel^en ^at, allerl^anb oHul*

tiflifd^e — ober, rcie wir l^eute fagen würben, fpiritiftifd^e — ©pefu?

lationen unb (Jrperimente auf fie Wirten ^u loffen, bie CooeH biö in^

3nnerfie erregen unb eö i^m ebenfo unm6glid^ mad^en wie »or^er

feine ßeibenf^aft für 9?ofaIine, il^nen gegenüber in einer oolligen

ironifd^en 2Ipat^ic ju »er^orren. 3nbeö befiarfen fie il^n in ber über«

jeugung oon ber O^id^twirflid^feit ber Srfd^einungöwett unb in bem
(SJtauben an eine ©irtlid^feit l^inter bcn Dingen: eine ©irflid^feit,

bie wir nie fe^en werben ober bie unö geifiig jerj!6rt, wenn wir fie

erbtiden (II, 312). ßange fann er über biefen erneuten SKefterionen

boö alte ©Icid^gewid^t ber «Seele nid^t in fid^ ^erflellen. 2(uö allebem

erwdd^fl aber aufö neue für i^n bie 9^otwenbig!eit ber 2lpat^ie, beö

9lid^tsernfls, 9lid^t5Wirftid^i9Re^menö ber Dinge, ber ^foni^«

3m britten 23ud^e, beffen ^auptgewid^t nad^ Sngtanb gelegt ifl
—

ei entl^dtt bie l^interlaffenen Slufjeid^nungen beö alten 23urton —
Igoren wir wenig oon ßooelt, ber bamit für ben (Jinbrudf beö Seferö

^eit gewinnt, fid^ innerlid^ aufö neue ju fammetn. Unb im erften

SSrief beö britten S5anbeö fd^reibt ßooeH au^ wieber: „^d) banfe

bem SInbrea unauf^ortid^, ba§ id^ ][e|t in ben wiberwdrtigfien ©itua«

tionen mit einer großen Mite in tai ßeben feigen fann, benn ein 13



etjle« Äa^itcl ©cfü^t, tai er mir gegeben ^at, begleitet mic^ atlentJ^otben. T>\c

SSerdc^tlid^feit ber 5BeU Uegt in i^rer größten 23etrübni§ oor mir, iä)

b§e fie nur um fo geringfd^5|enber üon mir, je tt)unberbarer ic^ mir

etbjl erfd^eine"(III,5).

3)ie ^b\)t ber Sronie

3m britten Sanbe unfereö Slomonö erreicht bie 3^onie i^re ^o^e.

©erobe an i^t ermeifl fic^ bie ©d^ule beö Slnbreo aU epod^emod[>enb

in fiooetlö hieben. 2)ie pj^rofenreid^en 5Borte, mit benen bie Ironie

.

om Snbe bed erjlen unb Slnfong beö jmeiten 95onbeö proflomiert

würbe, werben im britten 25anbe burd^ ^onblung erfe^t.

^ier mu§ nod^ einmot beg britten S3ud^eö öom jweiten SSanbe er«

wäl^nt werben, ta^ \id), wie gejagt, nur wenig mit ^o'oeW befcbäftigt.

SQon bem wenigen, woö unö l^ier »on i^m erjdl^tt wirb, mu^ ber eine

Umfianb inbeö fel^r auffolten, bo§ ber früher im beraujc^enben ©in«

nengenuffe fo unerfdttiid^e Sooell fic^ je^t ber nieberen ©innlic^s

feit gegenüber gonj »eränbert geigt. 93ion!o unb fiauro, ^^mei ro«

mifd^e ^etdren, mit benen ^o'oeU früher t)iet oer!e^rt f)at, beflogen

fic^ lebhaft, bo§ er fie »ernad^Ioffige. 3tn 2Infange ber 95ejiel^ungen

Soüetlö ju 2Inbreo beborf eö freitic^ nur eineö 95riefeö ber (Jrmo^s

nung üon Planta, unb Soöelt fommt (ogl. 11,297). 3nbed ein fpo?

terer 23rief SStonfaö (II, 381) beweijl, wie wenig biefe Slücffe^r bes

beutet: „3«^ fel^e T)\d} )[e|t nur fo feiten, Du eigenfinniger S^rdumer!

unb bonn nur auf einzelne flüchtige 2lugenbti(!e!" ?ffiir erfal^ren in

biefem SSriefe weiter, wie fonoentionell SoüetB 23efuc^e bei i^r je^t

finb. So ifl nic^t Sufi, bie i^n wie einfi ju i^r treibt, ©ie fpric^t oon

feinem „oerbrüpc^en ©efic^t" . . , „Umfonjl werben oOe ©c^erje

unb jeber SJiut^wilte wac^, wenn X)n bet) mir bifi; T)u bteibfl in

©einer SÖerfd^Ioffenl^eit." fiooeH erfc^eint jwar ouf biefen SSrief noc^

einmal bei S3ian!a. 5Bir erfahren eö auö einem 93riefe granceöco«

on Sooetl (II, 384). 2tber granceöcoö 93eforgniö, er fonne Soüett bei

95ianfo gefl6rt ^aben, erfd^eint und fe^r beplaciert, ba Sooeü fetbfi,

öor ottem ber iic^ter biefen 58efuc^ nirgenbwo weiter ber Srwä^s

nung für wert erad^tet. Sooett erweifl fic^ benn aud^ „nid^t unöers

f6^nti(^", ta er einen ber ndc^flen 5{benbe mit granceöco »erbringt

(II, 389). ©d^Iiepd^ bittet 93ian!a fiooell, er möge fie oor feiner %U
14 reife loon SHom nod^ einmol befud^en, aber er fommt nid^t (II, 388f.).



©cn testen SIbenb weidet er frcUid^ einer tujHgen (SJefettfc^oft nid^t etjle« Äo^itet

oud, ober er bebauert bod ^ernod^ auöbrüdKic^ (II, 389). ffiie uns

benfbor märe bergteici^cn in Sooellö früherem £eben geroe[en. ÜZo^

feine loFonifd^e 2lntn)ort „id^ !omme" auf 93iQnfa6 fd^on ermähnte

erfle MlaQC über il^re SÖernod^taffigung burd^ i^n im oorigen S3ud^

fonn aU bejei^ncnb hierfür angefül^rt werben.

2)iefc fleinen, unfd^cinboren, ober oom Did^ter urfprüngtid^ gemi^

nid^t o^ne Sibfid^t eingefd^obenen SKomente bürfen nid^t überfe^en

unb untcrfd^d^t werben. S3egegnen roir ie|t im britten 93anbe ber

3fronie oufd neue, fo ift eö ein wefentlid^ neueö ©tobium ber Ironie;

benn aU SSorwonb für bie 23ebürfniffe feiner @innUd^!eit bient biefe

Soöelt ie|t in feiner 3Beife me^r, weit bie niebere ©innenluft auf

ßooen feinen fonberlid^en SHeij mel^r ouöübt. 2)iefe Slotfod^e ifl fel^r

mid^tig für bie SSeurteüung feineö 5Öer^5Itniffeö ju Smitie 23urton,

ber ©d^njefler feineö el^emotigen greunbeö (Sbuorb 25urton, bie er

bei feiner JRüdffe^r naä) Sngtanb »erführt. 2luö ©inntid^feit öerfü^rt

Soöelt Smilie dfo nid^t, raenigflenö tritt biefe aU Wloti'o gonj in ben

jpintergrunb. Sr »erführt fie nur ouö — „3tonie". Sr fd^reibt in

feinem erfien 23rief aui Sngtonb „die ©egenftdnbe um^er erfd^einen

mir nur aU hexe formen, aU wefenlofe Dinge" (111,6). So unterliegt

feiner grage, ta^ er borunter bie ganje ßrfd^einungömelt ten SJien*

fd^en inbegriffen oerflel^t. ©iefen mefentofen SDingen gegenüber ges

minnt bie ooltige SSiHfür fieben, bie einfl fo bomboflifd^ proflomiert

tt)urbe, fie unb mit i^nen bie 59?enf^en merben für 2ooeU (Begens

flonb beö ©pietö. Der 23egriff beö @pieB mit ben ?9?enfc^en finbet

fi^ nur jufonig nidf>t in feinen ©orten (ogl. inbeö Slbrionoö ^u§es

rung über 2(nbreQö ©piet mit ben 9)?enfdf)en III, 168 unb Stnbreaö

eigene ©orte II,3(X)u. 111,401), in feinen ^anblungenbofumentiert er

fid^ um fo beutlid^er. Cooetl fpielt mit Smilie. (5r t>erfü^rt fie nic^t

aui ©innlid^feit, fonbern quo obfoluter 3tonie, b. f). auö 23Iafiert^eit,

aui ©pielerei, o^ne (5}enu§ — ou^er bem ©enu^ om ©piei aH fot*

^en — o^ne jebe ga^igfeit, feine ^onblungömeife mornlifd^ in fi^

ju objeftiöieren. Smitie ift il^m nur ein (5}egenflanb beö 53erfud^ö

(III, 50), er flubiert eine SRotle an i^r. ©o fd^reibt er ndmlid^ fetbfl

on älofo: ,3d^ übte eine SftoUe on i^r, unb fie fom mir mit einer

onbern entgegen, mir fpielten mit üielem (Jrnfle bie Äompofition

eineö fd^Ied^tcn Did^terö, unb je^t tl^ut eö unö mieber leib, boi mir

bie 3eit fo öerborben ^oben" (111,99). Diefe Sluffaffung feiner 15



€t|le« Äapitcl eigenen Srtebniffe unter bem 83itbe ber ^Rid^tmirttid^feit be« ©d^au-

fpietö ijl fcnnjeid^nenb für ben Unterfd^ieb feineö SSer^altniffed ju

^mitie unb feiner fieibenfd^aft für Slofdine. 5fliemaB ^ätte er ba?

maU feine Sßerfül^rungöfünfte unter bem ©efid^töpunft einer Slolte

oufgefo^t. ©eine Seibenfd^aft für Slofotine roor aU fotd^e burd^aud

®irflid()feit, fein 23rud^ mit il^r 53erbred^en. Smilie ifl i^m ein ^U'

fflU ol^ne 83ebeutung, ein ^^ontom, mit bem er fpiett. 2)ie (Jrinnes

rung on Stofotine fann il^n fd^amrot macl^en (III, 15), ^mitie er?

regt in i^m !ein ©efü^t beö «Öormurfö {III 99).

Der ÜJiorbonfd^tag, ben Cooell um biefe ^^i* öuf ©buorb mod^t,

gefd()iel^t teilö unter bem fuggefliöen (5influ§ SInbreoö, teitö ouö einem

rcirÜid^en ^a§, ben er fid^ freilid^ jum anberen 5leit eingerebet ^at.

9lad^bem Sooellö olter 2)iener ©ittt) an bem (Jbuorb jugcbad^ten

©ifte geflorben ifl, fd^reibt £ot)eU: „3d^ berechnete je^t, mie tange

ber ©d^merj rool^t nod^ in alten biefen 9}?enfd^en fdmpfen mürbe,

unb eö voat intereffant §u beobad^ten, wie nad^ unb nad^ bie ge«

tt)6l^nlid^e S^rog^eit ju jebem jurüdffeierte. @ic erfd^ienen mir

nun wie unbeholfene Wla\ä}incn, bie an groben ^5^^?^" &ß-

megt werben, fie bre^en bie oerfd^iebenen ©Uebmo^en
na^ üorgefd^riebenen Siegein unb fe|en fid^ bann wieber

in 3lul^e. deiner fd^ien mir lebenbig, unt id) ging falt auf

mein 3in^"ißi^ jurüdEunb fonntemid^garnid^tbaüonüber=
jeugen, bo§ SSittp geftorben fei" (111,86). ^ier wirb eö bireft

auögefprod^en, ba§ er bie ^atfac^e oon SKitlpö 5lob abfolut nic^t in

fid^ ^u objeftiöieren oermag. QInflatt fetbjl ju empfinben, fielet er

ganj ou§erl^alb feiner Umgebung unb beobod^tet oon bort oud bie

©efü^te ber anberen.

i)iefe ironifd^e 93eobad^tung ber onberen aU fd^einbar S^id^tbajus

gel^origer wieberl^ott fid^ in Sonbon am 6piettifd^. Sr fd^reibt: „3Öie

ber niebrigfle ^igennu^, bie Heinflen 95egierben fid^ in ben ©efid^tern

fo ^art unb wibrig abfpiegeln! 3Bie jeber nur oHeö für fid^ hinraffen

mod^te, unb bem Sßerlujl unb ber SSerjweiflung feineö ?Uad^borö ge«

loffen jufiel^t. — 3^ bin fd^on einigemal fd^wad^ genug gewefen,

meinen ©ewinnfk roieber jurürfjugeben, um nur bie SJiienen ber

Sfliebertrdd^tigen, bie mir fo unauöftei^tid^ waren, wieber ouf^u^ei*

tern" (III, 107). ^ier ifl bie Ironie in il^m in ein ©tabium getreten,

in bem fie il^n öerank^t, nid^t nur willfürlid^ mit anberen, fonbern ju

1 6 feinem eigenen 5flad^teU ju l^anbetn. Äaum wirb ein normaler 9}ienfd^



hai tun. @ctt>i§ ifl CoocII jo nid^t mo^nfinnig. 3nbcö eö gibt »tele (5rfte« Äopttel

^l^ofcn com gcijlig gefunden h\i> jum franfen 5[Rcn[cl^cn, unb ouc^

^ier rccrbcn mir jum minbcftcn einen jeitrceifen 50?angel an Db;

jehioierungööermogen aU d^Qrafterijlifcl^eö ©pmptem für ben ©tanb

feiner feelifrf)en SSerfoffung fefiflellen bürfen.

^Konget an moratifc^em Dbiehioierungöoermogen muffen mir ouc^

feine ironifc^e ©Ici^gültigfeit beim SSerloffen Smilienö unb feine

Smpfinbungötofigfeit bei ffiitltjö 21ob nennen; benn eö ifl etmaö ans

bereö, menn ßooeü früher moralifd^e SSillfür proflamierte, unb menn

er im @egenfa| ju früher nad) begangener Zat für biefe fein mora=

lifc^eö ©efü^i f)at 2Bie ber ©ebanfe an Siofaline, fann i^n bie 23es

feitigung ^pietroö fd^amrot mad^en (III, 15). ^ad) ffiiltpö 21ob, ben

er hod) tjerfc^ulbet ^at, fc^reibt er nod^ : „Unb maö ifl benn baö ßeben,

unb maö ifl eö benn me^r, menn einer loon i^nen fid^ um einige A^age

früher in bie (Jrfcne tegt? S^afft Ärieg unb ^efl nid^t 2^aufenbe ^in«

meg? . . . Unb menn ic^ unöerfe^enbö bie ^anb auöftredfe unb ploi^-

Md) einer ju 93oben flürst, tai foltte mid^ fümmern unb mir Slu^e

unb ©d^Iaf rauben? — 9J?an follte gar nid^tö in ber SBelt ernfi^aft

nehmen. Sine fd^redlid^e ©eud^e fommt mir öor mie ein ungefd^idf;

ter ©pieter, ber unter bem ©piele bie ©d^ac^figuren mit bem Srmel

burc^einanber mirft. 9}?an fann nurbarüberlad^en" (HI, 87). 2)aö

geben erfd^eint nur noä) unter ber bargefleltten 2Birflid^feit eined

©d^ad^fpielÄ.

i)ie 3tt>nie ^at i^ren ^o^epunft erreid^t unb mieber^ott fid^ nod^

in ^dufigen 23etrad^tungen, ol^ne bamit mefentlid^ ?Reueö ju bieten.

dxvoh^nt feien nod^ ßooeiß Sporte gelegentlii^ feiner 5(ufgreifungi

burd^ bie Slauber ber piemontefifd^en 23erge auf ber Sftüdfrcifc na^
9flom: „2IIö i^ einige ©tunben fo jugebrad^t ^atte, fd^Iug mir ein

anfe^nlid^er Wlann öor, ein SJZitglieb i^rer ©efellfc^aft ju merben.

@ie errat^en eö oielleid^t, SRofa, ta^ id) o^ne aOeö 93ebenfen biefen

55orfc^tag annahm, ©iefer löd^erlid^ munberbare Umflanb fehlte

meinem Seben nod^ h'xi je^t, er fd^to| fid^ fo ^errlid^ an aUei Sßor^er;

ge^enbe, . . . ba§ ic^ ben SRäubern, aU fie mid^ faum gefragt l^atten,

fd^on mein Sofort gab." Sin anberer mdre metleid^t auö ^tug^eit

auf ben 53orfc^Iag eingegangen, um fid^ baburd^ auö ben ^dnben

ber SSanbiten ju retten. 9?ic^t fo fiooelL dt mirb JKduber auö 3tonie.

Sr fielet barin nur tai millfürlid^e ©piet beö Seben^, unb tai bes

reitet i^m ein ironifd^eö 53ergnügen. „Unb fagen ©ie felbfl", fdl^rt 17
2 SSrüggemonn, Srcnie



etjlcß Äopitci er fort, „wog tann unfer Sebcn anbcrö [e^n aU ein leereö grotcöfeö

Xrournbilb? 3Bir Rotten eö immer für etmaö fo ernpafteö, unb ed

ifl eine plumpe, un^ufornmenl^ongenbe gorce, ber nüchterne, üer«

borbene 2lbl^ub einer ottcn, befferen Srifienj, eine Äinberfomobie ex

tempore, eine fd^ted^te 9^ad^äffung eineö eigenttid^en Sebeng." (III,

281 f.).

©er QSerfaU ber Sronie

©egen (5nbe beö Sftomanö l^dtt bie Ironie ol6 ein ben)u§teö ßebenös

prinjip in SoöeH nid^t fionb. SooeH ijl unö )[a o^ne^in nid^t in einer

ironifd^en 2luffajfung ber 2)inge be^orrenb erfd^ienen.

3n Sftom, im 93erfel^re mit Sflofo, folgen wir juerfl biefe 2(uffaffung

ber SDinge in i^m entfielen. 2lber ein 93rief feineö greunbeö Sbuorb

S5urton ruft toufenb otte. Hebe Erinnerungen in i^m nad), er «itt

ben neuen 5ln|(^ouungen entfUel^en unb bittet feinen SBoter um
Slmolie. Diefe 95itte finbet fein @el^6r, unb Sooett gibt fid^ ben

ironifd^en S^enbenjen um fo reitber ^in. SSoIb beunrul^igt il^n mieber

ein S3rief feinet ^reunbeö Ebuarb, unb er bebarf beö Xvo^ei, um
in ber Ironie ^u üer^orren unb fie weiter in fid^ ouöjubitben. 2)Qnn

jiel^t il^n eine 5Bir!Ud^feitöteibenfd^oft für Slofotine tonge gonj aui

bem Greife feiner ironifd^en SSetro^tungen, in ben er erfl wieber ein;

tritt, nQd(>bem fid^ bie Seibenfd^oft für Slofotine üotlig ouögetobt l^ot.

©ein 5ßoter jlirbt, eö !ommt jum S3rud^e mit ßbuarb. (Jr fd^eint

otfo gegen Einftüffe auö Englanb j[e|t einigermaßen gefid^ert. 2tber

neue ßinbrürfe im SSerfel^r mit SInbreo regen i^n biö inö 3nnerjie

ouf unb entfremben i^n lange bem $Sefen ber Ironie. Enbtid^ finbet

er fid^ wieber notgebrungener aU jut>or auf biefen 6tanbpunft ge;

bringt, unb in fotd^er 53erfaffung reift er in 5(nbreag Sluftrag nad^

Engtonb. 3e ouögebitbeter bie Ironie ie|t l^ier in i^m l^eroortritt,

beflo fd^nelter unb l^aufiger wed^fett fie jie^t aber aud^ mit gegen*

teiligen Stimmungen, in benen er ganj ouö feiner Sronie l^inauö*

fättt. ©iefeö graffe ^erauöfatten ouö ber Ironie im britten 93anbe,

tann mon im ©egenfa^e ju bem breiteren, wieber^otten ^urüdfs

treten ber Ironie im ^weiten 83anbe \>ielteid^t gerabeju aU eine

bire!te Ironie ber Ironie bejeic^nen.

%U Soöett auf 95urtong ®ut eintrifft, fd^reibt er juerjl einen 93rief

18 an SRofa, ouö bem wir nur otte bie tieben, fußen Erinnerungen on



frühere greunbfd^oft unb Siebe ^erouölefcn, bie er fd^on langj! in €rf!eg Äo^jitel

jic^ »ergcffen gtaubte (III, 22). Ser ganje S3rief fc^eint oor oHem

auf ben einen einzigen fü§en 9^omcn Slmolie gejlimmt. Dann folgt

fein ironifd^eö «Spiet mit Smitie, batb roieber feine ^atbmirflid^feitös

rac^e an ßbuarb, bann lieber feine ^tonie bei ^BiUpö 21ob. ©buarb

öffnet i^m bie 5Bege jur ghid^t, nod^bem ber ?Korb rud^bar geworben

ifi, unb aU fie o^ne ©ort üon einanber 2lbfd^ieb genommen l^aben,

löertiert er in ber Erinnerung an i^re frül^ere greunbfd^oft oollenbö

bie gaffung. ©eine fentimentate ^Inwanblung öerraanbeit fic^ balb

in einen erneuten 5Birflid^feitö^a§ gegen ßbuarb, aber nad^ biefen

lebhaften, fid^ miberfpred^enben ©efü^ten bteibt il^m nid^td anber«

übrig aU feine ironifd^e SftoHe bei ber (Jntfül^rung (5milieö ju Enbe

gu fpieten. dv oerta§t fie mit ebenfoöiel ^tonie unb ifl ganj Ironie

in Bonbon am ©piettifd^. 2)onn treibt eö i^n nad^ 3logerpIace, bem

©Ute ?0?ortimerd unb 3Imatieö. Stlte Erinnerungen unb ©efü^ie, bie

\\d) für i^n mit bem 5^amen SImatie »erfnüpfen, werben njod^. Er

befi|t 3ftonie genug, tro| tiefjlen Efelö eine 3^ad^t bei ber entfleUten

SSIainoille jujubringen, nur um 2lmatie ju fprec^en. Er rettet Slmalie

auö ber geueröbrunfl, er ifl otlein mit i^r in ber 9Roc^t im ^ar!e,

^alb ben)u§tIoö ifl fie »6nig feiner ©iltfür preisgegeben, ober er

treibt !ein (Spiet mit i^r, er bettet fie auf eine Slafenflelte unter ben

S3äumen, umarmt fie noc^ einmat unb ftiebt hinweg, ganjtirf» unb all

feiner ironifd^en gaffung beraubt, „^m 2Batbe fan! ic^ unter einem

atten 23aume nieber", fd^reibt er, „gro^e gunfen fKegen jum
^immet, id^ fa^ i^nen fatt nad^ unb weinte enbtid^ taut unb l^eftig.

D ic^ ^dtte nur einen ^unb hahcn mögen, ber fid^ roinfetnb an

mid^ gebrücft ^atte, er l^dtte mid^ getroftet, id^ l^dtte i^n für meinen

greunb ge^atten" (III, 129 f.). Er fommt nac^ ^ariö. Er wirb fic^

fetbfi jum ©pietjeug, vertiert ben 9left feinet SSermogenö, jHe^It unb

foltt auf ber 9lücEreife in 3tatien unter bie Slduber.

^ier in ber Einfamfeit, wo fid^ nid^tö bem ©piete feiner 3tome

me^r barbietet, feieren fid^ fc^tie§tid^ otte feine ©ebanfen nad^ innen,

unb bie rüdffid^tötofefie ^^^gtieberung feineö eigenen 3d^ö fü^rt

om Enbe ju einem abfotuten 23an!erott ber Ironie in i^m. „^ä)

wad^e in mir fetbfl auf, unb otteö wirb ju nid^te, rva^ fd^on in fid^

fetbji fo nichtig war", fc^reibt er on 9lofa. „@eit ic^ ^ier bin, ifl mein

^erj me^r jerriffen aU je. ^ä) f}ahe mid^ nie t>orl^er mit biefen

Stugen betrad^tet 3" öet büjleren Einfamfeit reiben fid^ otte So* 19
2*



Stflcö Äopitel p^iömen, alte ^ruggcflattcn mit ©cwott »on mir toö, xä) fü^te mtc^

t>on atlen jenen Gräften öerloffen, bie mir fonfl fo miHig ju ©ebote

flanben. ^ine fd^redlic^e 5Rüc^ternl^eit befallt mic^, ttjenn id^ on mid^

jetbfl benfe, ic^ fü^te meine gonje Ü^icl^tömürbigfeit, mie je^t nid^tö

in mir jufammenl^ängt, mie id^ fo gar nid^tö bin, nid^tö, roenn id^

oufrid^tig mit mir »erfahre. D eö ifi fd^redtlid^, fRo\a\ \iä) felbf! in

feinem Innern nid^t beherbergen ju fonnen, leer an jenen ©teilen,

auf benen man fonft mit oor^üglid^jer Ziehe oerrDeilte, alleö wüjl

burd^einonber geworfen, maö id^ fonft nad^ einer fd^onen unb swangs

lofen Siegel backte unb empfanb: »on ben niebrigfien Seibenfd^aften

l^ingeriffen, bie ic^ \>erad^te, unb bie mid^ bcnnod^ auf eroig ju i^ren

©flauen gemad(>t ^aben. Dl^ne ©enu^ uml^ergetrieben, rafiloö üon

biefem ©egenfianbe ju jenem geworfen, in einer unauf^6rlid(>en

©ponnung, fietö o^ne 33efriebigung, lüfiern mit einer oerborbenen,

in fid^ felbfl üerwefien ^f^antafie, o^ne frifd^e Cebenöfraft, üon einem

jerflorten Körper ju einer brürfenben 9J?elanfolie gezwungen, bie mir

unouf^orlid^ bie gro|e SKec^nung meiner ©ünben loorl^dlt: — nein,

SUofa, id^ fann mid^ felber nid^t me^r ertragen" . . . „id^ fann je|t

mit biefen Sügen nid^t weiter fommen, ein unbefied^lid^er, unfid^ts

barer ©eniuö t>erbammt mid^ »on innen l^erauö, unb raaö mid^ om
meifien ju 58oben wirft, ift, ba§ id(> mir nicl^t alö ein Ungel^euer,

fonbern alö ein oerac^tlid()er, gemeiner 3Kenf^ erfd^eine. ®6re baö

erjlere ber gall, fo Idge in ber 53orflellung felbft ein ©tolj unb alfo

aud^ ein S^rofi. D, <Sie glauben eö nid^t, wie abgefd^marft i^ mir öor«

fomme, wenn id^ irgenb einen ®d^lu§ mad()en ober etwaö ©efd^euted

fogen will, alleö erfc^eint mir bann fo o^ne ^wfornTi^til^ang mit mir

felber, fo auö ber Suft geriffen, fo im SBiberfprud^e mit bem jSmmers

lid^en ßooell, ha^ iä) wie ein ©d^ulfnabe errot^en mod^te" (III,

296f.). Unb l^iermit öerwanbt flingen l^ernad^ bie SBorte: „D 3lofo,

wie l^er^erf^ebenb mü^te je|t ha^ ©efü^l fepn, fid^ alö einen red^t

großen 256fewid()t ju !ennen; ficl^ felbfl ju fürd^ten unb ju ad^ten:

bieö ©lud war mir nid^t gegönnt.— 5ßollen wir in ©efellfd^aft fiers

ben?" (III, 380). greilid^ ij^ baö wo^l ber 93anferott ber 3ronie,

aber cö gel^ort aucl^ bie ganje ©eelenafrobatif beö ^J^oniferö ba^u,

berartig auö fid^ l^erauöjutreten ober fein eigene^ ^d) in bie ^anb
ju nel^men unb eö fid^ mit ben 2lugen eineö anberen 3d^ö an«

jufd^ouen.

20 3nbe^ cö gelingt £ot>ell, ben Sldubern ju entfliel^en, er fommt



naci) 9lom, fie^t feinen geliebten 5(nbrea j!erben unb crf5l^rt auö Qx^a Äopitct

bejfen papieren, ba§ er felbjl nic^tö aU ein ©pieljeug in ^nbreoö

^anb gemefen ifl. 5(nbrea fc^reibt über Sooett: „©u ^ojl 2)ir feit

lange eine unbefd^reibticl^e ?9?ü^e gegeben, Did^ ju dnbern, unb Du
bilbefl: ©ir oud^ ein, genjoltforne Sleootutionen in ©einem Innern

ertitten ju ^aben, unb bod^ ijl bieö alleö nur ^inbilbung. ©u bifl

immer noc^ berfetbe ?Kenfd^, ber I)u morfl. 2)u ^ofl gor nid^t bic

ga^igfeit, X)\d} ju oerdnbern, fonbern X)n l^afl auö ^tragl^eit, ©itel*

feit unb 9lad^abmungöfud^t monc^eö get^on unb gefagt, maö 2)ir

nid^t ani bem ^ergen hm, ©eine ^^itofo^j^ie roar (Jigenfinn, oUe

©eine ©efü^Ie nid^tö weiter olö ein ewiger ^ampf mit ©ir fetber.

©u ^dtteji ein red^t orbenttid^er, gewo^nlid^er einfältiger 50?enfd^

werben fonnen; auf einem ^upferflid^ in einer 5Satbgegenb, neben

einer jungen grou fi^enb, mürbefl ©u ©ic^ gonj gut aufgenommen

^ahen" (III, 454f.).

5Sir finb am Snbe. 3fl ^^^ 5ftid^t;ernfisnel^men Der ©eifl ber

Ironie, fo !ann man bie Ironie gegen einen anberen nid^t weiter

treiben, ©ie Ironie beö Slnbrea ^at bie Ironie SooeHö übertrumpft,

unb bie Ironie beö 2(nbrea ^erflort fid^ fetbfl; benn biefer enbigt

feine 93etrad^tungen mit ben 3öorten: „Unb wer bin id^ benn? —
5öer ifl boö ®efen, baö ^ier fo ernft^aft bie geber l^dlt, unb nid^t

mübe werben fann, Söorte nieberjufd^reiben? S5in id^ benn ein fo

großer X^or, ba^ id^ atleä für wa^r l^atte, wa^ \ä} gefagt l^abe? ^d)

fann ei oon mir fetbfl nid^t glauben. — ^d) fe^e mid^ l^in, ©a^rl^cit

ju prebigen, unb wei§ am (Jnbe aud^ nid^t, tvai \d) t^ue. — 3d^ i^obe

mid^ au^ in mand^en ©tunben für etwaö red^t 23efonbereä gehalten

— unb voai bin id^ am Snbe? 3Bor eö nid^t fe^r ndrrifd^, mid^ un*

auf^orlid^ mit abent^euerlid^en @pietwer!en ju befd^aftigen, inbeö

ic^ in guter SRu^e ^dtte effen unb trinfen fonnen? 3c^ freute mic^

fe^r, baö ^aupt einer gel^eimen, unfid^tbaren Sftduberbanbe ju fepn,

ein ©efpenfl ju fpietcn, unb anbere ©efpenfler ^erbet)jurufen, bie

ganje 5Bett jum 9^arren ju l^aben, unb j[e|t fdltt mir bie '^xa^c ein,

ob id^ mid^ bei) biefer 23emü^ung nid^t fetber jum größten 9?arren

gemad^t 'i)ahe. — 3d^ bin oielteid^t je^t ernfl^after aU je, unb bocf>

mochte iä) über mic^ fetber tacken. — Unb ba^ id) mit folc^er ©ut*

müt^igfeit ^ier fi|e, unb nod^ furj oor meinem 2^obe mid^ mit ©d^reis

ben abqudle, um eine jdmmertic^e €itetfeit ju befriebigen, ifl gar uns

begreiflich unb ungtaublid^. — SBer ijl baö feltfame 3(i^/ ba öfic^ fo 21



etfleö ÄapM mit mir fetber j^erum^anft? — £), id) mU bie gebet niebertegcn, unb

bei ©etegen^eit fterben" (III, 455 f.).

©er SSerfucI^ einer 2(nalt)[e ber inneren ^aupt^anblung beö Slo^

mono ouö bem (SJeifle ber 3tonie l^ot unö einen erflen Sinbrud bos

oon oerfd^afft, moö für eine Srfd^einung l^ier überhaupt unter ber

33e5eid^nung Simonie oerflonben fein roill. Wlit ber (Jrfenntniö biefer

ßrfc^einung fletlt fid^ um fo ftdr!er nun ober aud^ bo^ 93ebürfniö

nad^ einer ^rHorung für biefe ein. Untt)infürlid() brdngt fid^ unö bie

grage auf: 3öaö ifl benn boö nun eigentlid^, n?aö n?ir ba aU rcefent«

tid^fleö SJJoment beö ©eelenlebenö in Zxedi Slomon fennen gelernt

|p)oben? 3Borum l^anbelt eö fid^ l^ier eigentli^? $Daö iji bod^ feine

olltögtid^e (Srfd^einung unb gerai^ nid^t nur eine 5IbfonberIid^feit in=

biüibuetten (^^arafterö, eine Slbfonbertid^feit beö J^elben ©iüiam Co«

öett oHein ober beö ©id^terö fiubwig Zied, ©d^on baö inflinhioe

©efül^t fogt ung, bo^ eö fid^ l^ier um eine öiet allgemeinere (Jrfd^ei=

nung l^onbett, bie tief im ®efen ber ^^it n^urjelt, um eine gefd^id^t*

üd^e Srfd^einung unb beöl^olb gegenüber ber ooraufgegangenen QnU
TOidftung um etmaö 9^eueö. 2!)enn bie Silage ber ©efd^id^te fann fletö

nur tauten: „9Baö gibt eö 9Reueö?" SIHe anberen (Srfd^einungen einer

^eit, hie auä) früheren Reiten fcl^on eigentümlid^ waren, finb nur

23egteiterfd^einungen, bie baö ©efen einer ^eit nid^t in feinem unter«

fd^iebtid^en Sl^arafter oon anberen 'Reiten erfennen laffen. 2lber um
n)oö für eine 2{rt üon (Jrfd^einung in biefem gefd^id^tlid^en ©inne

l^anbelt eö fid^ nun bei jenem feelifd^en ^^dnomen ber ^i^onie?

Die ©teliung beö S^id^terö ju feinem gelben mag unö ber iiofung

biefer grage jundc^fl üieltei^t um einiget ndl^er bringen. %\edi

^iogrop^ SKubotf ^opfe fprid^t einmal üon einem „furd^tbaren ©es'

rid^t", baö ber ©id^ter an feinem gelben oolläogen l^abe (1, 266). Sd

mirb fid^ in unferer fpdteren 23etrad^tung erweifen, bo§ Äopte biefe

Stuffaffung üon bem 53er^ältniö beö ©id^terö ju feinem gelben ganj

gen?i§ nid^t au^ perf6ntid^en Minderungen Zkd^ gewonnen l^aben

bürfte. Zied ^at bei ber 2tbfaffung beö 9flomanö !eineöfaltö in biefem

<Sinne feinem gelben gegenüber geflanben, er ^at fid^ aud^ ganj

gen)i§ niematö in fpdteren So^ren eine berartige ©tellung ju feinem

gelben feiber eingerebet, mie Slubotf S^a^m bieö irrtümtic^ meint.^

2)iefe 3(nfid^t ^apmö fiü|t fid^ auf eine ^u§erung Ziedi^ beren mi§*:

22 i~Öl. ^ot)m, Sic tomontifrf)e ©rfjule. 93ctlin 1870. @. 46.



ocrfidnbiicl^c Deutung icbcnfdlö oud^ bcr S3c^auptung Ä6pfcö jus Qx^ei SCapitel

grunbe liegt. 3m '3ai)xe 1828, at[o etraa fünfunbbrei^ig Saläre nod^

ber 5lbfaffung bcö aflomong bcgeid^nct Xieä fclbfl namlid^ im SSors

berid^t jum fec^jlen 23anb feiner ©d^riften alö„2iufgabe" beö SRomanö

„bie (Jnt^üüung ber ^eud^elei, SBeid^Iid^feit unb £ügc, roelc^e ©e?

jlatt fie aud) anne^mcn".^

^at)m n?ie Äopfe ge^en nun üon ber gleid^en 2lnficl^t auö, ba^ ber

^Di^ter, aU er biefe 5lbficl^t ougfprad^, ben gelben SSittiom ßoüett

felber im 2(uge gehabt ^abe, dö ^träger fold^er ^eud^elei, ©eid^Iid^s

feit unb ßüge, gegen ben fid^ bamit feine Slbfid^t ber Snt^ütlung

geri(^tet ^obe. ^opfe fügt feiner 23e^ouptung oon einem furchtbaren

©erid^t beö 2)id^terö an feinem Reiben gerobeju l^inju: „@c^onungös

loö ri§ er il^m ein ©tüdE nad^ bem anberen oon jener mordifd^en

©orberobe ob, mit bem SInfänger fo gern i^re ibeden S^ugenb«

gelben prunfen - loffen." ^opm freitid^ pflid^tet biefer Slnfid^t

^opfeö nid^t bei, ebenfomenig roie ber im Sa^re 1828 oon ^iec!

felbft angegebenen 5Iufgabe bei ber 2lbfaffung beö Slomanö. S^a^m

njill fic^ „nid^t einreben laffen", ba§ ber Did^ter in biefem feinem

eigenen unb in Äopfeö @inne über feinem gelben geflanben l^abe.

3)arin ^at ^at)m gmeifeÜoö red^t, unb Äopfe befinbet fic^ in einem

grunblegenben Si^i^tum. 2(ber ^apm ^at aud^ gar feine notmenbige

Urfad^e, fic^ obgefe^en oon ^opfeö 23el^auptung im ^inblirf auf bie

fpatere 5lu§erung Ziedi bergteid^en einreben ju taffen. Zied f)at

namlid^ ben gelben ©illiam ^ooeü felber gar nid^t im 2tuge gehabt,

aH er bie Snt^üHung ber ^eud^elei, 3Beid^tid^feit unb £üge aU Stufs

gäbe beö S^omanö im '^a^re 1828 l^ingeflellt ^at. 5ÖieImel^r rid^tet

fid^ i^m auc^ bamatö nod^ biefe 2Iufgabe gegen eine SKei^e t>on ?Rebens

figuren beö 3lomanö, an benen er bie ^nt^üllung burd^ ben ^eU
ben motlte oonjie^en laffen! Zied f)at aud) in fpdteren ^a'^xen in

^ 2)ic l^etangejogenc Stelle lautet in intern gonjen $u\ammeni)anQ: „^aö SBc;

(heben, in bie »tiefe beß menfc^Iic^en ©emüteö l^inab ju jleigen, bie ^nt^üllung bet

^eu^elei, SZÖeic^lid^feit unb ßüge, meldte ©eflalt fie aui) annehmen, bie ^Jetac^tung

beS 2e6enö, bie 2lnflage ber menfd^Urf)cn ücatur: biefe Qlufgaben unb finfleten

Stimmungen, bie nirf)t oberfldcbli^ b>n9^i"fl't f*"^/ fonbem mit Smfl aufgefaßt,

tDtticn ttjo^l bie Utfac^e, warum baö 23urf) bei feinem Srfc^einen nur wenige, fpdter:

^in aber oiele ^rcunbe unb 2cfer fonb. 2Ber ficf> blo^ unterl^alten will, wirb ei

aud) je^t noc^ mit Unmut auö ber ^anb legen. 9[JJenfcbenfenntni§, fieibcnfcboft,

feltfamc Situationen, gro§e, ergreifenbe 5Romente, bieg war baS, bem ber SScn

faffer faft unbebingt nadfjftrcbte. 9cur baS große Sragifcbe, nur bie SBa^rbeit ber

S^araftere oerjlanb unb bewunbcrtc er bomate im ©boJcfpeorc" (©dhr. 35b. VI, _^
©.XVI

f.). 23



(ätfleö Äopitcl tiefem (Sinne fid^ fletö nocl^ auf bie Seite feineö Reiben befonnt.

2)iefe 93e^Quptung mog üorerfl Eingenommen werben, i^r (Jrmeiö

fonn erfl in ben fpiteren SSetrad^tungen gebrod^t werben, ^ö mog
ober auö einem Umflanb je^t bereitö gezeigt werben, ha^ Zkd \iä}

and) noc^ nad} ber 2(bfaffung beö Slomonö in einer ^eit, in ber er

bie feelifd^en 33erwirrungen feiner 3ugenb, bie im ©illiom Sooelt

i^ren literorifd^en ?Uieberfd^Iag gefunben ^oben, fd^on longj^ übers

wunben ^otte, nid^t gegen feinen gelben, fonbern auf beffen ©eite

gefleltt ^ot. ^m ^a^re 1815 ndmlicl^ bonft er ©otger in einem 95riefe

oom 31. 9}?dr^ „für bie 9lad^fid^t mit bem guten ßoüeü" unb fügt in

klammern l^inju „(er felbft)", womit er begeic^nen will, bQ§ er

nicl^t ben 3fioman, fonbern hen Wler\\d)en Sooell meint; „benn er ifl

gut", fa^rt er fort, „otö eö felbft biö in unfere neueflen Zqqc l^inein

bie «Seit ifl" (©otgerö SRac^gel. @c^r. u. 93rf. I, 342).

Darouö mog ][e|t bereite beutlic^ genug ^eröorge^en, ba§ Zied

ßooeU nid^t für einen fd^ted^ten 50Jenfd^en l^dlt, an bem er bie 2lufs

gäbe eineö furd^tboren ©erid^tö ju oolt^ie^en f)ühe] unb biefe 2iufs

faffung beö ©id^terö oon feinem gelben ^ot in bem SSerfud^ einer

Stntapfe ber inneren ^Qupt^onbtung beö SKomanö in gewiffem ©inne
i^re ooHe S3ered^tigung gefunben. 5Bir ^oben gefeiten, ha^ bie ^i^onie

QUO ber ßooelB Sßerge^en ^erüorge^en, nad) ben (SJefü^ten, bie bem
S^id^ter bei ber Dorflettung bewegt ^aben, feine freiwillige ifl. @ie

ifl nad} feiner Stuffoffung für ßooetl einmal — foweit eö fic^ um
eine bewußte ironifd^e «SteHungna^me ju ben Dingen ^anbeit —
eine D^otwenbigfeit ber geifiigen ©elbfier^attung, bann ober fletlt fie

fid^ bei )^?o\)en oud^ jwongöweife unb gegen feine bewußte Slbfid^t

ein. ?ffiir l^oben fie im le|teren goHe oben einen ?9^onget an OU
jehioierungöoermogen genannt unb aU pot^ologifd^ bejeid^net. ^Sir

l^oben atfo jwei ©pielorten ber 3tonie fennen gelernt: 2)ie bewußte

Ironie, bie ouö nod^ ju erorternben dJrünben pofitioe Ironie ge=

nonnt werben mag, unb eine pat^otogifd^e Simonie, bie i^reö jwongö?

weifen (S^orofterö wegen poffioe ^tonie genannt werben mag.
2Baö nun bie pot^ologifd^e (Jrfd^einung ber poffiüen Ironie he-

trifft, fo l^ot ßubwig ^ied unö freiließ feinen fronfen SÖ^enfd^en fc^il^

bem wollen, (ix ifl fid^ borüber gor nid^t flor gewefen, ob bergleid^en

feelifc^e (Jrfd^einungen, wie er fie unö borgeflellt ^ot, gefunb ober

fron! feien. (£r l^ot unö einfod^ feine eigenen Reiben unb ouö biefen

24 l^erouö einen S}?enfcl^en borflellen wollen, ber nod^ feinen eigenen.



hei Did^tcrö ©efü^t gut war unb nid^t \ä)U(i}t T)ie\e Überzeugung €rfreä Äopitcl

I^Qt barin i^re SSejiatigung gefunben, bQ§ bie mit ber pfpcl^ifd^en d'oo'

lution ber Ie|ten onbert^otb 3o^r^unberte ©d^ritt l^ottenbe ©iffens

fd^aft oon ben in beren ©efolge neuauftretenben fronfen 3uftonben

beö ©eelenlebenö in bem ©d^Ied^ten an ßoöett ^eute etnjoö ernennt,

für baö er mordifd^ nid^t in oollem 5D?a§e oerontroortlid^ ju mod^en

ijl. Xötfod^tid^ finb ber mobernen ^fpd^opot^ie berartige Srfd(>eis

nungen, n)ie wix i^nen in ^Bütiam Soöell begegnet finb, ^eute aU
pot^otogifd^e burd^auö befannt; gerobe nad^ ber moralifd^en ©eite

fpieten fie aud^ bort 5. 23. aU „moral insanity" eine befonbere Sflotte.

S3ei ber paffioen Ironie ^anbelt eö fid^ nun um ©pmptome einer

^ft)d^ofe, wie fie unö oor bem 2!iedEfd^en Sloman in einer gteid^ ani-

geprägten gorm nod^ nirgenbö begegnen, roiemo^t wir bie ^eime

ju biefer Srfd^einung fd^on in früheren ©id^tungen aU ^u§erungen

beö jeitgenoffifd^en @eelentebenö öorfinben. gür biefe ^fpd^ofe borf

ber 3BiUiam Sooell dfo aU ein entwicflungögefd^id^ttid^eö 2)ofument

t>on ^o^er S3ebeutung ongefe^en werben, ^enn bie Xatfod^en, bQ§

wir bie Slnloge ju ber pat^ologifd^en ßrfd^einung ber ^tonie auä)

in onberen (Jrjeugniffen ber 2)id^tung jener ^cit wieberfinben, geigt

unö, bQ§ eö fic^ im SBiUiam Soöell nid^t um bie ©pmptome ber

pot^ologifd^en 2)iöpofition in ber ^ntwidlung eineö einzelnen '^n'oi-

üibuumö, ndmlid^ beö Did^terö Subwig 'Zied, um pat^ologifd^e @t)m=

ptome ber Dntogenefe ^anbelt, fonbern um ©pmptome einer (Jnt=

wirflungöfronf^eit ber feelifd^en ßntwidlung ber (5)efamt^eit, um pa-

t^ologifd^e ©pmptome ber ^^plogenefe. 2)Qmit entfielt jum ^wecEe

beö gefd^id^tlid^en Serjldnbniffeö für unö bie wid^tige ^i^age nod^

ben entwidKungögefd^id^tlic^en Urfad^en biefer Srfd^einung.

93eim Sßerfud^ einer 2(ndpfe ber inneren ^onbtung be^ 9?omonö

fd^ien bie paffiöe Ironie aH eine gotgeerfc^einung aui ber bewußten,

pofitioen Ironie ^eroorgegangen ju fein. 23ei ber entwicEIungöge;

fd^id^tüd^en Unterfud^ung, ber wir unö nunmehr jujuwenben ^aben,

wirb fid^ inbeö jeigen, ha^ bie paffioe Ironie oiel früher auftritt aH
bie pofitioe Ironie, ja, ba§ bie le^tere gerabe umgefe^rt beö ge=

wonnenen Ginbrudö fid^ aU gotgeerfd^einung ber erfleren einflellt.

SBaö wir bei ber 2Inatpfe beö Slomanö fennen gelernt ^oben, berul^t

nur auf einer 5öed^felwirfung beiber Srfd^einungen, inbem bie pofi;

tioe Sronie rürfwirfenb wieber neue ©pmptome beö Dbjleftiöierungös

unüermogenö geitigt. Unter Ironie fd^led^tl^in ifl im fotgenben ba« 25



etjleö Äopitd l^er junöc^jl flctö nur poffioe 3tonic ju ocrftc^en, b. 1^. bic an ftd^

burd^QUö pQt^oIogifd^e ßrfd^einung beö ©eelcnlebenö, bie barouf bes

ru^t, ba§ boö ©ubjeft bie Stu^enmclt ober aber aud^ bie eigene

innere ©efül^Iömelt nid^t alö 5Birflic^feit in ficl^ ju objeftioieren

oermag. Die 3tonie ifl i^rem urfprünglid^en (S^arafter nod^

burd^ouö negatiü. ?Run ijl bie franfl^afte gunftion beö ©eelenlebenö,

i)ie mt aU Sftonie be^eic^nen, ein gefcl^id^tticl^eö ^rgebniö ber dnU
n)i(flung. @ie fd^Ied^tweg auö ber ©elt ju fc^affen, ge^t ba^er

nid^t an, ©arauö jleltt jid^ bie O^otwenbigfeit ein, biefe gunftion

in eine gorm umjufelen, ber on ©teile beö urfprünglid^ negos

tioen S^orafterö eine pofitioe 23ebeutung jufommt. 3n biefem

©inne tritt bie Sronie aU fotd^e aU ein entwicflungögefd^id^tlid^eö

5[Roment ouf. 2!)ie (SntmidEIung, um bie eö fid^ ^anbelt, ifl eine

fold^e ouö ber poffioen 3tonie jur pofitioen Sftonie. ®eld^e Urfad^en

eö l^at, bo§ bie pojitioe 3tonie abgefe^en oon 5Bec]^[ettt)ir!ungen im

5Biniam ßooen tro^bem nur negatioe (Srgebniffe jutage forbert,

rnirb l^ernad^ bie gefd^id^tlid^je 23etrad^tung beö SRomanö geigen.



fttfd)en Seelenleben^ hi^ ju ben

geibenbe^ jungenSßert^er^ (1 774)

2)cr 93crfucl^ einer Slnolpfe ber inneren ^oupt^anbtung beö 5ffiils

liom SoöeU auö bem ©eifle ber 3tonie ^at gegeigt, ta^ eine gen>if[e,

berou§te 3tonie in ber „^onblung" beö SRomonö auf eine rein anders

lid^e 53eranlajfung fd^eint jurüdEgefül^rt werben ju muffen. ®ir ers

innern unö, bQ§ unö im 9loman eineflarf fubjeftioijlifcl^e ^^ilofop^ie

aU biefe üu§ere 93eranlaffung ju begegnen fd^ien, unb ta^ bie Tronic

bamit aU Schritt ber 6et6fier^attung gegenüber ber jerfiorenben

SSirfung biefer ^^ilofop^ie auf bie befonberö fenfible feetifc^e SÖer?

foffung beö gelben aufgefaßt fein moHte. ^ann bie 3tonie burd^ einen

berartig au^ertid^en Umfionb "oexanU^t merben, fo mu§ fie fd^on öors

^er in ber gefamten feetifd^en SSerfoffung beö gelben unb in berjenigen

ber (Sntflel^ungöjeit beö ^Romano latent oor^onben geraefen fein; in

biefer muffen atfo gegenüber ber rein äußeren SSeronlaffung bie tieferen

Urfod^en ber Ironie gefud^t werben, fragen mir unö nun, worum
eö fid^ bei ber Ironie ganj allgemein l^anbelt, fo werben wir fagen,

ta^ fie ouf einer (Spaltung jwif^en bem ©ubjeft unb bem Dbjeft

feiner 3Ba^rne^mungen beruht, fei baö Dbjeft biefer 3Ba^rne^5

mungen nun bie 2(u§enwelt ober bie eigene innere ©efü^töwett bei

3nbioibuumö. (5ö l^anbett fid^ bei biefer „©pattung" olfo fletö um
eine fubjettioifKfd^e ©egenüberfletlung ju ben ©ingen, furj um eine

fubjeftioiflifc^e Sluffoffung ber 2)inge. 2)ie Simonie aH foI(^e ifl atfo

fletö ein ©pmptom beö 6ubje!tit)iömuö. 5(uf biefem ©ubjeftimömuö

beruht benn aud^ ber atlgemeine (J^arafter ber feetifd^en SSerfaffung

beö gelben unb berjenige ber (Jntfle^ung^jeit beö Stomonö. Sotten

wir ba^er bie (Sntfle^ung ber 3tonie im gefd^ic^ttid^en ^ufoiT^^^ß"*

l^ang fennen ternen, fo muffen wir bie SntwidEtung beö gefamten

fubjeftioifKfd^en ©eetentebenö biö in bie frül^romontifd^e 3^it '^^^'

fotgen, fie mu§ bie SntwidHung ber Ironie in fid^ fd^tie^en. 5ßor^er

wirb eö ober notwenbig fein, fic^ ben allgemeinen fulturgefd^i^tlid^en

^citablauf in feinen wefentlic^flen ^ügen ju »ergegenwärtigen, bo 27



^roeitcö ^apM bic unö intcrcfficrcnben Sr^d^einungcn bcö fubjcftbiftifcl^cn ©cctens

tebcnö nur im ootlen fulturge[ci()icl^tlic^en ^ujammcnl^ang oerjlonben

werben fonnen.

^ulturgefd)id)t!id)e Smfül)run9*

3fm SOf^ittetatter erfd^eint boö ©eetenleben in fonoentionetten gors

men gebunben. '^che perfontid^e 2Reinungöau§erung ruft ben 53ers

bad^t ber Räuberei l^eroor. 2)iefem '^eitaltcv beö fonoentionellen

©eetentebenö gegenüber entroicfetn bie ^a^rl^unberte ber SHenaiffance

unb aUeformotion im ^ufammenl^ong mit ben großen Sntbecfungen

ber beginnenben med^anifd^en 9laturn?if[enfd^Qft, biegrei^eitbeö

3nbioibuumö in intetieftueUer SSe^iel^ung. So fe^t bamit

iiai ^eitotter beö fogenannten ^nbioibualiömuö ein, boö bem um
1760 jum ©urd^brud^ getangenben ©ubjleftimömuö üoraufge^t.

2)a6 Seelenleben bie[eö ^eitolterö beö ^nbimbualiömuö jeid^net

fic^ in ber golgejeit burd^ eine au^erorbentlid^e (Jntroicflung jus

gunflen einer einfeitigen Sluöbilbung beö 53er|!anbeö quo, gegen bie

bie (jntmidflung ber ©illenöfeite jurücftritt, eine 23en?egung, bie in ber

„rationaliflifd^en" Sluffldrung beö ac^tje^nten ^a^r^unbertö gipfelt.

2)er 3Bille i^ ober bog ?[Rebium, ha^ boö ©ubjeft mit ber Slugenroelt

üerbinbet, inbem eö auf ein au§er^alb beö ©ubjeftö gelegene^ Dbjeft

gerid^tet ijl. ©er SSerflonb ifi bagegen bie me^r nad) innen gerid(>tetc

5ldtigfeit ber ©eele. @inb alle Ärdfte ber ©eele oorwiegenb in feinem

©inne tatig, fo erfd^eintboö^nbimbuumalöbalb ifoliert alö ein t>on

ben anbern abgetrennter 9)?ifrofoömoö: X)\c @eele ifl abgefc^loffen,

fie jle^t o^ne innere 53erbinbung neben ben i^r benachbarten ©eelen

anberer ^nbimbuen; fie ifl „fenflerloö" im ©inne ber ßeibnijfc^en

SKonabe.

Diefer feelifc^en SSerfoffung cntfpric^t bie bem 5lbfolutiömuö ju*

grunbe liegenbe med^onifd^e ?Raturred^tölefire oom ©toat, bie in

biefem fein organifd^eö ©ebilbe, fonbern eine rein quantitative ©um*
mation einzelner gleid^fertiger 3nbimbuen fie^t, bie fid^ burd^ einen

^ontraft »ereinigt unb einen gemeinfamen gü^rer über fic^ ernannt

l^aben, bem fie ol^ne perfonlic^e ©efü^löteilnol^me mec^anifd^ Solge

1 SSgl. ©uflaiö StcotogS SSilbcr auS hex bcutfd^cn «Bctgangcnl^cit. ficipjtg 1859

bis 1867; 3ofob SBurcf^atbt, J)te Kultur ber 5Rcnaiffoncc in Italien. 4. Sluflogc.

2ö Scipjtg 1885; Äorl 2.ampxed)t, I)cutf(^c ©cfc^ic^tc. greiburg i. 93r. 1891 Big ^cute.



tctjlen. ffior im ?9?ittctattcr jcbc pcrfonlid^e SJ^cinungödu^crung auös Zweite« Kapitel

gcfd^Ioffen, [o blieb in bcr gotgcjeit »renigficnö jcbc pcrfonlid^e

©iltenöregung nod^ gcbunbcn.

£)ie[elbc fcctifd^c SÖerfoffung [picgett fid^ tüicbcr in bcr mcd^as

nifd^cn D^aturonfdf^QUung, bic in ber Slufft^rung i^rc f)bd)\ie Sluös

bilbung crrcid^t. X)\e froft* unb geifleöbegabtc 50?onabc Seibnijcnd

n)or in bcr ^opulorificrung ©olffö jum mcd^anifd^cn 5Itom geroors

bcn: bic 5^atur befleißt quo ftcinfien ^orpcrd^en, bie glcid^ bcn^nbis

oibucn bcö ©toatcö eine rein quantitotioe ©ummotion bilbcn. Dualis

tdtöunterfd^icbc bcr 2Itomc me bcr ^nbioibucn gibt et> nid^t. Dualis

tatöbegriffc finb ein ©pmptom bcö folgcnben, fubjeftimflifd^en '^eiu

altcrö. 3n bicjer ^^it ijl alleö nur mcd^anifci^ unb quantitativ. X)cr

(5influ§ Don Sltom auf 2(tom, öon 3nbit>ibuum auf ^nbimbuum he^

xuf)t nid^t auf qualitativen (Jigcnfd^aften einer inncwo^ncnbcn 2)pnas

miö, einer ^raft bcö ©cmütö, fonbcrn er ijl rein med^anifd^, rein ücrs

jlanbcöma^ig. 2)cr 53erjlanb ifl l^ier bic SRcd^anif ber ©ccle. T)ai

triebmd§ige @efüf;l alö eine Dtjnamif bcr ©ccle gebort crjl einer

fommenbcn 3^it an.

Der med^anifd^cn 3Raturanfd^auung cntfprid^t bie®ottcöauffaffung

bcr 3cit. ©Ott ij! ein abfolut tranfjcnbcntcö ®efcn, baö ganj ou§crs

l^alb ber ®elt fte^t. Sr l^ot am ©d^opfungötage bic 5Öclt in 23cs

n)cgung gefe|t, bie fcitbem rein mcd^anifd^ glcid^ einem U^rmcrf abs

lauft, ol^ne ha^ er nod^ einmal in baö ©ctriebe einzugreifen brandet,

©er med^anifd^c 2Iblauf ber 2)ingc ifk fein zufälliger, tt)illfürlid^er,

fonbcrn ein in feiner erflcn Einlage burd^auö jmctfmä^ig fonflruicrter:

cö l^errfd^t eine gottlid^e ^rcecfmd^igfcit in ollen ©ingen.

Die med^anifd^c ^njcdma^igfcit n?irb boö Wlotix> aller pra!tifc^en

Probleme unb gibt ber ^^it il^rcn nüd^ternen 5Riipd^feitöd^araher.

©ie 9)?oral ifl ein Wlittel jum ^wed ber ©lücffcligfcit. 2)ie Äunfl ifl

ein SJJittel jum ^mcde, SKoral ju lehren unb ?9?enfc^enfcnntniö ju

öcrbrcitcn. (5ö entfprid^t bem med^anifd^cn ^^arafter bcö ©cclcns

Icbenö, roenn bie Äunfl an fein Talent gcbunbcn erfd^cint — ^^alcnt

mhxe ein Oualitdtöbcgriff tei ^nbiöibuumö —, fonbcrn fid^ burd^

mcd^anifd^c Übung ber i^r ju ©runbe liegenben Siegeln erlernen lo^t

(ogl. für SKalcrci bie t^coretif^en ©d^riften oon SRap^acl 50?cngö, für

J)id^ttunjl bic ©d^riften ©ottfc^cbö).

9}?cd^anifc^ folgt baö ^nbioibuum unter 55crjid^tlciflung auf jebe

pcrfonlid^c 5Sillenörcgung einer aufer il^m jlc^cnbcn, auf Slllgcmeins 29



Sweim Äapttcl gültigfeit 2(nfprud^ erl^ebcnbcn 'SJloxai. ?!Kccl^anifci^ üotljicl^cn fic^ bie

gormcn beö fojiatcn ßcbcnö, fo feie (5^cfd^tic§ung : bie beteiligten

gomilien, infonber^eit bie Altern ber jungen ßeute, foffen nocl^ reifs

tid^er Srmdgung einen (Jnt[c^tu§, bem bie ß^efd^Iie^enben outomo?

tijc^ ge^orfomen.

Sitte biefe med^onifd^en Srfd^einungen waren bem ©eetenteben ber

ijorfubjeftioifiifd^en ^eit Qboquot, bem Söefen ber ©eete nid^t oftrops

iert, fonbern auö i^m J^erouö geboren. (SJefü^tömomente, tt»ie wir

fie in bie 2)inge tegen, fannte man nicl^t. 2)aö rationatijlifd^e gül^ten

d^araherifiert fid^ burd^ eine Unm6gtid()feit beö 5(uffoffenö anberö aH
tuxd) ©enfen. @o erfd^eint baö 3nbiöibuum in biefer ^eit beö mes

d^anifd^en ©eetentebenö in ^ol^em ®rabe in einem ^wj^önb ber ^af«

fioitdt. ©aö 3Be[en ber ^erfontid^feit berul^t bagegen auf 2tftioitdt.

3n biefem ©egenfo^e mitt ber ©ubjeftioiömuö öerflonben fein.

hieben ber l^6d^fien Stuöbitbung beö med^anifd^en @eetentebenö im

^eitotter ber Stufftdrung bewegt fid^ fd^on feit ber ^eit beg brei§ig=

jdl^rigen Äriegeö burd^ hai ad^tjel^nte Sfol^r^unbert l^in eine bem
med^onifd^en ©eetenteben burc^auö frembartige S3en)egung, bie bem
um 1760 jum ©urd^brud^ getongenben ©ubjeftioiömuö ben 23oben

bereitet. X)\e 5Rot beö großen ^riegeö l^atte bem burd^ bie einfeitige

^uöbitbung ber 5Öer|lanbeötdtigfeit jurücfgebrdngten ©efül^töteben

neue 5(uöbrucEöbebürfniffe gefd^affen. ©iefeö neuauffeimenbe ®es

fü^töteben mad^t fid^ juerfl in ben ber oerrotionatifierten ^ird^e ents

frembeten Greifen beö ^ietiömuö gettenb, um batb bie@renjen einer

retigiofen SSewegung ju überfd^reiten unb in ben oier^iger unb fünfs

Siger 3al^ren aU eine ma^tofe ©entimentotitdt bie breitefie ^uö;

bel^nung ju gewinnen; benn wie jebe neue Srfd^einung fdttt aud^

biefe in i^rem Stnfang in bie rabifatfien formen. 5Ü?it biefer ^ew
entwidtung beö diefü^tötebenö ifi bem nod^ nid^t abgelaufenen ^eit?

alter beö med^anifd^en@eelenlebenö gegenüber bereitö eine ganj neue

2!)iöpofition gefd^affen. X)\e Sf^fei^ibuen flel^en ni(^t me^r ifoliert

nebeneinanber. X)a^ ©efü^l erfd^eint atö hat> Wletinm einer gegens

feitigen 95eeinflu^barfeit. ©o erf^eint bie ©efamtl^eit nicl^t me^r atö

eine med^anifd^e ©ummation oon Sinjelwefen, fonbern aU ein

orgonifd^eö ^anjeö, ta^ in ben oierjiger unb fünfziger Solaren fogar

in fo ertremen formen ouftritt, ta^ ba^ ßinjetwefen nod^ gdnjlid^

30 borin öerfd^winbet. 2)ie @eete ifk nic^t nur nid^t mel^r „fenjierlog"



roie ßcibnij' SJionobe, fie ijl überhaupt nic^t mc^r üon fejlcn 9)?aucrn ^weites Äo^itd

um[c^tofjen; nur noö) eine feine 9}?emt>rQn [d^cint fie oon ben ülocl^s

barfecien ju trennen, bie ein gdnjtic^eö 2luöeinanberflie^en ber ©ee«

tenfubjianj gejlattet.

©rfl ollmd^lig erflorft bo« neue ©efü^löleben in ben einzelnen 3n=

bioibuen fo weit, ba§ eö feit 1760 jum ?i}?ittetpun!t ber fid^ in

feinem ©efü^töc^arafter üon feiner Umgebung quaUtotiö unter=

fc^eibenben ^erfontid^feit roirb. Domit ift ber ©ubjeftiöiömuö

2^Qtfac^e geworben, ßö ^at eine neue 3fotierung ber Sinjetfeete ftott*

gefunbcn, ober eine 3foIierung ganj anberer 2lrt. ^Bor bie 3fo=

tierung beö ^nbioibualiömuö abfotut (quantitativ), fo ifl bie 3fos

tierungbeö@ubie!tioiömuöreIatio(quatitatio):2)iefubie!tioijiifc^e

6eete bebarf einerfortbauernbenS3ejie^ung jui^rer Um;
gebung, um fic^ il^reö fubjeftioen ©onberc^arafterö be=

rou|t ju bleiben: »ertiert fie biefe 23ejie^ung burc^ eine

Überfponnung ber in i^r tebenben ifotierenben Slenbenj,

fo »erfatit fie einer ©torung beö @etbftben)u§tfeinö. SSir

werben fe^en, ba^ bie Ironie alöbann nid^tö anbereö ifl aU hai

©pmptom biefeö pfpd^opat^ifd^en ^wf^Q^i^ß^«

2)oö jum ©ubjehioiömug erflarfte neue ©efü^tötebcn mad^t fid^

in bem einzelnen 3nbit)ibuum aU eine in i^m tebenbe, ouf bie Stutens

roelt rcirfenbe probuftioe ^raft (2)t)nomiö) geltenb, bemgegenüber

bie mec^anifc^e 53erftanbeötdtig!eit beö JKotionatiömuö nur repros

buftiö erfc^eint. ©erhielt fic^ ber SKenfc^ früher ben Dingen gegen*

über in einer geroiffen ^affioitdt, inbem er bie 2(u§enn)ett auf fid^

rairfen Iie§, fein ^anbetn noc^ ou§er i^m liegenben otlgemein gut;

tigen 5Karimen richtete, fo tritt er je^t ber Slu^enroett aU ohioeö

©ubjeft gegenüber, fü^tt fic^ aU SKittelpunft ber i^n umgebenben

Srfd^einungöweltunbbeflimmtfein^anbetnnad^benin i^m felbft

tebenben fubjehioen ©efü^tömerten. SBie bie 3Äorot ift bie 23efdl^is

gung jur Äunjl ie|t eine quatitatiöe Sigenfc^aft beö ©ubjeftö ge*

morbcn (ogt. bie !unjlt^eoretifd^en ©d^riften ^erberö).

T)em bpnamifd^en ä^orafter beö neu entroicfetten fubjeftittiflifd^en

©eetentebenö entfprid^t bie neue 3Bettonfd^auung, bie mit 23eginn beö

©ubjeftiDiömuö jur Slu^bitbung gelangt. 3" ben fec^jiger Sagten

ge^t man auf bie alte 2eibnij'fc^e gorm ber SDionabe jurüdf unb aud^

in ber Sffiettanfc^auung fommt ein «Ponbpnomiömuö auf, ber ber me«

d^anifc^en 5iuffaffung ber materiatifKfc^en 2luf!tdrung biametrat ent* 3I



Zweite« Äfl^itcl gcgcngcfc|t ifl. ©ic tronfjenbcntc (SJottcöouffaffung ber Sluffldrung

l^at fid^ bamit überlebt. @ott trirb ein ber SBett burd^ouö immnnenteö

«Prinzip. 23ei ^erber, ©oet^e, bem jungen ©c^ilter, ^einfe, ^eon
^oul, ©d^elling, bei oHen finben mir ein pantl^eifli[c^eö SJ^oment ber

SBeltanfd^QUung, boö je naä} ber ^igenort ber ^erfon oerfc^ieben

gefärbt ifl.

5!)?it bem bpnomifc^en ^rinjip ber Sluffoffung ^6ngt eö jufammen,
wenn bie neue ^eit einen 93egriff hervorbringt, ber ber mec^oniflis

fc^en ^eit beö ^nbioibuoliömuö gonj fremb wqx unb nun aUe 9tns

fc^QUungen be^errfc^t: boö ifl ber 23egriff ber Untmirflung. 2Bie fel^r

ber entroicflungögebonfe auö ber »erwanbelten 53erfoffung beö menfc^s

lid^en ©eelenlebenö l^erauö geboren mirb, jeigt fic^ boron, bQ§ früher

aU bie Sntroicftung ber O^atur bie ^ntroidlung ber menfc^Iid^en @eete

fetbjl ber neuen ^eit bewußt wirb, ©c^on 1766 [d^offt 5BieIanb in

feinem Slgot^on jum erften WlaU einen SRomon, beffen ^elb in einer

feinfü^tigjl beobachteten feetifcl^en ßntwidung bargefleltt wirb, ^n
alten frül^eren Did^tungen erfc^einen bie d^avaUexe burd^ouö flotifd^.

5öie fie im 2lnfong ber Did^tung auftreten, bleiben fie unoerdnberlid^

big ^um ßnbe, unbeeinflußt burd^ ben inneren ©ang ber ^anblung

(fo felbfl noc^ bei SRid^arbfon). 9lun ijl 23ewegung in bie ^^oraftere

gefommen. Sßertl^er, SBotbemar, 2(nton Sleifer, 5Biniam*£ooen finb

gelben, bie fid^ unter bem Einfluß i^rer (Jrlebniffe wanbeln. i)aö

treibenbe ?0?oment biefer ^ntwidflung ifl !ein jufdttigeö, materielle^,

mec^anifc^eö, eö ifl ein btjnamifc^eö ?Ü?oment: eine i^nen felbft innes

wo^nenbe «Sel^nfud^t nad^ oertoren gegongener Äuttur. @d finb biefe

^l^oraftere fud^enbe. @ie fud^en in einer ^eit, bie olle ©erte in hai

©ubjieft legt, nid^tö anbereö aU fid^ felbfl. ©id^ felbfl fuc^enb ju

entwideln, 2(uöreifung ber ^erfontid^feit im reinfien unb unbebings

tefien @inne ijl tai bpnomifd^e ^rinjip ber (Sntwicflungöromane, bie

aU 23iIbung6romane i^ren oorne^mfien 5lugbrudf in ©oet^eö Sffiil^etm

?0?eifier gefunben l^oben.

Berber überträgt ben ©ebanfen ber (Jntwirftung aU erfler auf bie

gefamte 59?enfd^^eit aU ein organifc^eö ©anjeö Obeen 1774, 1784

big 1790) unb brid^t bamit bem l^eroorragenben gefd(>id^ttid^en @inn
23al^n, ber bie neue ^^i* gegenüber ber älteren ^eit auöjeid^net.

©oet^e fie^t mit D!en (1779—1851) juerfl eine ibeate, auf Slnatogie^

bitbung beru^enbe (Sntwidftung in ber ?Ratur (S!}?etamorp^ofe ber

32 ^ftansen 1798), wä^renb Samord (1744—1829) bereit« bie reale



SnttüicEtung Soriring antizipiert, gid^te (geb. 1762) betrod^tet im ^»ette« Äojjitel

3o^rc 1794 in feiner 2Biffenfcf)QftöIe^re jum erflen WlaU bie ^nUi
mbuQlpft)cl^e auf i^re Öenefe, md^renb bei bem ditcren ^ant (geb.

1724) bie Srfenntniö nod^ nid^tö ffierbenbeö, fonbern ein fd^Iec^t^in

©eienbeö unb in allen Reiten (?5Ieid^gen)efencö ijl. Unb ©c^ettingd

9loturp^ito[op^ie ijl oom (JntrcidKungögebanfen beö ^Raturganjen ers

füllt.

So fann biefer aUgemeineÜberblidf nid^t abgefc^Ioffen rcerben, ol^ne

nod^ auf bie oerdnberte 5tuffaffung oom Zehen ber dJefamt^eit im
geglieberten (SJebilbe i^ingewiefen ju rcerben. ©ie med^anifd^e 2lufs

faffung oom @taat ^at bem ber inbioibuatijlifd^en ^eit no^ ganj

fremben 93egriff ber organifd^en 5fiation rceid^en muffen. 2(n ©teile

beö unterwürfigen Untertonenöerflanbeö entmidelt fid^ in ber golges

jeit (1812) bie im ©eelenteben ganj neue (Jrfd^einung ber fetbflbe«

rouften 53aterlanbötiebe. Die fortbefle^enbe abfotutijlifc^e gorm beö

©toateö mar ein unnjürbiger, beoormunbenber grembforper in bem
organifd^en ©ebilbe ber neuen ^cit, bie ein 2fbeal ber fubjeftimfKfc^en

»Selbflbeflimmung i^reö ^anbetnö entwicEelt l^atte (^ant). Unab=

laffig befd^dftigen fid^ bie ©ebanfen mit bem ^robtem raie biefed

„Siloder oon <5taat" abgefd^afft werben fonne. ©oet^e, ©dritter, SßJits

^elm t>on ^umbolbt, ber junge ^id^te ^ulbigen bemgemd§ in i^ren

Sluffaffungen oom Staat einem gemäßigten 2lnard^iömu6 ober ^ons

oentionaliömuö. Unb nod^ einmal begegnen mir ^ier bem alteö be*

l^errfc^enben (Jntmidftungögebanfen — auf ben fommt eö für unö on
— in bem großen Kulturprogramm ©c^itterö, baß bie Srjie^ung ber

9}?enfd^^eit ju einer 3fleife inö 2(ugc faßt, bie i^rerfeit^ bie ^rübrigung

beö ©toateö aU ebetfien ^reiö erfhrebt. ©d^ilterö im Slnfd^tuß an bie

franjofifd^e Sleoolution gefd^riebene 95riefe „über bie dfl^etif^e (5rs

jie^ung beö 3)Zenfd^en" (1795) werben für (Boet^e unb ©d^itler hai

Programm gemeinfamen ©irfenö. Unb mieber erfd^eint bie SOJenf^s

^cit in SSewcgung.

Kann eö Söunber nehmen, ta^ ber neuen ©eele juweilen 2(ngfl

»urbe? 2)aß fie nirgenb me^r einen rul^enben ^unh ju finben

glaubte? baß fie Zweifel on ber SSirftid^feit beö ©eienben anwans

belte, ba atteö nur ein ffierbenbeö erfd^ien? 2Bir werben fe^en, wie

ber aUeö be^errfc^enbe SntwidEIungögebante für bie Sntfie^ung ber

3tonie 93ebeutung gewinnt.
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^toeiteö Äopitct

l^itcraturgefcbicl)t(id)e (Sinfu()run(}

3n ber beut[d^en ßiteraturgcfc^id^te ^atte bie fubjeftiotflifc^e SSc*

tuegung fd^on in S^riflian ©untrer (1695—1723) einen 53orIaufer

gefunben. @ie ^otte bann in ben öierjigcr 3o^ren burc^ baö 2(ufs

treten ^topjtorfö eine flarfe S3etonung erfahren, unb bie bem 85eis

[piete ber engtifc^en SHomaneSRid^orbfonö folgenben beutfc^en SKomone

ber ^mpfinbfomfeit l^otten i^r in ben oierjiger unb fünfziger ^öl^ren

einen breiten SSoben bereitet. Stlleö bieö fann inbeö, n?ie bereite in

ber futturgefd^id^ttid^en ^infü^rung gezeigt tt>orben ift, nur otö Sßors

bereitung beö<Subjeftioiömuö betrad^tet njerben. X)k ouf ^Illgemeins

güttigfeit onfprud^er^ebenben Slnfd^auungen beö SHationoIiöniuö

fionben im n>e[enttid^en nod^ unangefod^ten ba. Srfl mit bem 2tuö=

gang ber fünfziger Saläre ^at bie neue ©tromung fid^ [oroeit ents

roicEett, t>a^ fie bie <Scl(>ranfen ber ^errfd^enben 2(n[d^auungen burd^s

bricht unb fid^ im @egenfo| jum aHationoUömuö aU eine [elbs

fldnbige Srfd()einung in ber Entwicklung ber ^eit bemüht wirb.

Hamann ift ber erfle, ber 1759 in [einen ©ofrotifd^en ©enfwürbig*

feiten ben SftationoUömuö ongreift. (5ö folgen Berber, ber junge

©oet^e, Senj unb Mnger. ^ö finb bie fed^jiger unb befonberö bie

[iebjiger 2fo^re beö ad^tje^nten 3o^rf;unbertö, bie 3^it i)eö ©turmö
unb ©rangö, in ber bie neue 93en)egung hen ^i^orafter einer „titeros

rifd^en Sletjolution" annimmt, in ber ber ©ubjeftiüiömuö im ^ßi^^n

beö ^ampfeö fielet, im ^ampf erfiorft unb in ungeal^nt furjer ^cit

bie 2)ominante über bie gegen[6|lid^en Xenbenjen ber ^Irabition

gewinnt.

©er ©ubjeftioiömuö gerdt fofort in bie robifotflen (Srtreme, unb

eö liegt in ber 9^atur ber ©inge, bo§ ©oetl^e, nad^bem er 1773 im

®6| t>on 23erlid^ingen unb jumat 1774 in ©ert^erö Seiben bie l^in«

rei§enbflen ©ofumente ber frü^fubj|eftiöi|!ifd^en ^eit gefd^affen ^at,

bereite ^nbe ber fiebriger ^af)xe boö 23ebürfniö empfinbet, fid^ ber

auöortenben SSewegung ^u ent^ie^en unb [id^ einem ruhigeren, l^or«

monifd^eren, bem üaffifd^en 3beat ju^uwenben. 1778 wanbert be*

reit« bog erjle 23ud^ beö 2öit^etm Si)?eijler ju Knebel, 1779 beginnt bie

3pi^igenie ju entflel^en. "^rvat erfd^einen 1781 nod^ bie Slduber beö

jüngeren ©c^itter aU ein te^teö flürmifc^eö 2BerE beö frühen <Buhich

34 tiioiömuö, im we[enttid^en gehören aber bie ad^tjiger Sa^re ber Sluö*



bitbung beö auögleid^enben ^taffijiömuö an, in bem neue objeftiöe ^»cttc« Äopitel

formen mit hen fubjeftben 2^enbcnjcn ber ^eit in Sinflong ju btin?

gen gcfud^t njcrben. 2tlö ©oet^e 1786 nad) Italien reift, finb bie

erjlen (ecl^ö 23üc^er beö einem ^armonifc^en 23itbungöibeot gemibs

meten ©it^etm SReifler fd^on gefc^rieben. 2llö baö bejeid^nenbe ^ol^t

für ben ^taffijiömuö borf man aber mol^t hat> '3af)v 1787 l^infteUen.

3n biefem '^a^x ooHenbet ©oet^e in Italien bie in 3atnben um«

gegoffene 2fpl^igenie unb ben (Jgmont, roa^renb feine ©ebanfen fid^

unablaffig mit bem erfl 1789 »otlenbeten ^taffo befd^dftigen. ©dritter

ooltenbet in biefem fetben ^a'i}xe 1787 ben Don (^arloö in gebunbener

3flebe, hQt> 2öerf, baö atte ©pmptome beö Übergang^ ©d^illerö \)om

©türm jum ^taffijiömuö tragt,

2tber mx miffen aud^, ba§ ber^taffijiömuö in entnjidftungögefd^id^t=

lid^em ^ufammenl^ang betrad^tet feinen $Senbepun!t, fonbern nur

ein retarbierenbe^ Wloxmnt gegenüber ben unauf^attfam fortfd^reitens

ben ^^enbenjen ber Sntnjirftung im fubjeftiöifiifd^en ©inne bebeutet,

©ie großen 53ertreter beö Ätoffijiömuö ftellen in ber Sntmidftung ber

Reiten feine eigene ©eneration bor. ©er Älaffijiömuö wirb ge*

tragen t>on 2(ngel^6rigen ber Generation beö ©turmeö unb ©rongeö

in reiferem ßebenöatter, unb bie fotgenbe Generation, bie ©eneras

tion ber grü^romontifer, vertritt eine unmittelbare gortfe|ung,ber

2)enbenjenbeöfrü^en©ubjeftioiömuöberfed^3igerunbfiebjiger3al^rc.

Der ©ub|eftit>iömuö tritt ^ier in eine jroeite ^^afe feiner ^ntroirfs

tung, unb mir n^erben fe^en, wetd^e Umftdnbe baju beitragen, ta^ bie

3ronie in biefer ^^afe beö ©ubieftiüiömuö ooll in (Jrfd^einung tritt.

Den Übergang t>om grül^fubjeftioiömuö, roie mir i^m in 5Bert^erö

Seiben (1774) begegnen, ju bem entmicfetteren ©tabium beö <Buhs

ieftioiömuö, ber im 5Bittiam ßooett ^errfd^t, oermag unö §ri|3acobiö

SBoIbemar auö bem Saläre 1779 unb ber SInton 9leifer oon Äarl ^^itipp

5Kori§ barjufletlen, ber mitten in ben ac^tjiger '^a^xen (1785—1790)

crfd^ien. 5ffiertl^erö Seiben, SBolbemar unb 2(nton Sleifer merben

otfo bie (^runblagen unferer S5etrad^tung jur ßntmidEtung ber Ironie

im SBiltiam ßooetl ^ergeben. SSeoor mir aber bementfpred^enb unfer

5lugenmerf ^undd^ft iicn Seiben be0 jungen ©ert^erö jumenben,

muffen mir nod^ einmatüon einem anbern ©efid^töpunft auö,ben 3lo=

manen ber Smpfinbfamfeit ber oierjiger unb fünfziger 3a^re unfere

2lufmerffamfeit f
d^enfen,um ettid^e d^arafterifiifd^e ^rfd^einungen fefts

aufteilen, bie für unfere fpdteren 25etro^tungen23ebeutunggcminnen. 35



5 weites Äo^jitd

Smplinbfamfeit unb i?eibenfd)aft

ßg ifl in ber fulturge[c^tcl^tücl^cn (Jinfü^rung fc^on borauf Ringes

triefen werben, ba§ boö ^ßitalter beö med^onifd^en ©eelentebenö biö

1760 ftc^ burc^ einen gewiffen ©rab üon ^affioitdt beö ^nbiois

buumö gegenüber ber Stftimtät beö fubieftioijlifd^en ©eelenlebenö

cl^ora!teri[iert. ©iefer ^affioität entfprid^t hai 3beal ber £ebenöfül^=

rung, ha^ bie 3^^* ^oi^ l'^'ßO in i^i^^n ©id^tungen auögewirft l^at,

n6miid^ ein 3beot ber ©etoffenl^eit. ^u biefem ©etoffenj^eitöibeol

befinben fid^ bie ben ©ubjeftiüiömuö oorbereitenben Slomane ber

ßmpfinbfomfeit nod^ feineöraegö im SSiberfprud^, 2)Qö(?5elQf|en^eitö5

ibeot gelangt im ©egenteit burd^ ben üorbitblid^en Sltomon^ier ber

^mpfinbfomfeit, ben ^ngldnber SRid^orbfon, fogar erjl eigentlid(> jur

Sluöbitbung. S)ie früf;fub]ehiöiflifd^e ^eit ber fed^jiger unb fiebriger

3a^re entroicfelt bemgegenüber ein 23ebürfniö beö unbebingten 5Iugs

lebenö ber ^erfonlid^feit, [ie fteltt bem ©etaffenl^eitöibeal ein neueö

2fbeol ber Seibenfd^aft gegenüber.^

5Senn in 5Bertl^erö Reiben nod^ einmal atteXone ber Smpfinbfams

feit jufommengefa§t unb beren le|te ^onfeqüenjen gebogen werben,

wenn bie ßmpfinb[amfeit bamit — für hen 2)i^ter [etbfi jebenfatB

— enbgültig überwunben wirb, fo gel^oren ©ertl^erö Reiben bamit

eben fd^on einer neuen ^l^ofe ber SntwidEIung an unb laffen Seibens

fd^aften fpieten, bie ber weid^en ©entimentolität ber empfinbj'amen

Sö^t^e^nte nod^ gor nid^t tagen, ©er ßeibenfd^aft finb bie oier^iger

unb fünfziger Solare nod^ gor nid^t fdl^ig. 2)ie fieibenfd^oft ^dtte

bie[er ^eit x\\ä)t einmot genügt; benn ßeibenfd^oft ijl ouf ein bejiimms

teö 5^«^/ öuf eine bejlimmte ^erfon gerid^tet otte anberen ouöfd^Hes

§enb. 2)ie €infd^r6nfung ber ©efü^le ouf ein befHmmteö '^\e\ wäre

biefer ^eit eine 23eeintrdd^tigung ber oltgemeinen ©efül^töfeligfeit ge«

wefen. 2!)er »orwiegenbe (S^orofter ber ©efü^Ie oor 1760 ifi nod^ ent«

fpred^enb ber \)er|l:onbe6md§igen ^Idtigfeit beö ©eetenlebenö reje^Jti»,

i^reSlid^tung eine mel^r intenfioe olö ertenfiüe. SDie^eit befi|t weber

bie gd^igfeit, nod^ boö S3ebürfniö, bie atljureid^en, ober unperf6ns

tid^en ©efü^te ju fonjentrieren unb bie intenfiüe SRejeptioitdt ber

©efül^te burd^ ^onjentrotion in eine eitenfiüe ^roft beö perfontid^en

5Sittenö umjufelen. 2!)enn bo^ ift eö, wod biefer ^eit fel^tt: bie

36 1 g38l.6fttI^eme,SDet9tomanmS)eutf(^Ionbs5on 1774 biß 1778, J^allc tt.©.1892.



^raft 5um pcrfontic^en ^Bitten unb bomit ber SÖillc [dbfl. T)k ^eit Zweite« Äopitcl

fcnnt fein 23egel^rcn, infolgcbeffcn fennt fie aud) feine (Siferfuc^t:

bie grau nimmt aui SKü^r[etigfeit bie frül^ere ©etiebte i^reö Mannet
inö S^aui, ber totgegtoubte Wlann befielt bei feiner unocrmuteten

©ieberfe^r auf boö 23Ieiben beö jmeiten ©otten im gemeinfamen

^auöl^alte. 2)ergteici^en erfd^eint bem teibenfd^oftötofen, cmpfinb=

fomen ©emüt mogtid^ in ben ©rensen ber 2^ugenb! ©er ^od^mora;

iifd^e ©eitert geid^net biefe ^uftanbe in feinem Seben ber fd^mebifd^en

©räfin oon ©*** (1746). ^liemonb l^obert unter biefen 5i}ienfd^en

ernfltid^ mit bem ©d^idffat: geliebt roirb, men boö ©d^idffat jur Siebe

geroa^rt; benn ungeheuer tiebcnöroert erfd^einen bem empfinbfamen

9)2enfd^en ja oüe. (5in S3egel^ren barüber l^inauö fd^eint etwoö oollig

Unfa^bareö. Unerfüllte^ 23ege^ren, b. 1^. unglüdftid^e 2\che, fennt

biefe '^cit md)t einmal bem S3egriff nad^. 3m einzelnen mögen fid^

biefe Singe bifferenjieren nod^ ber jenseitigen 9?ote beö 2!empero5

mentö — rid^tiger ber ^temperamenttofigfeit — hei ©d^riftfletterö,

nad^ ber größeren ober geringeren Entfernung ber Sntjie^ungöjeit

einer X)id^tung oom manbetfd^affenben ^a^re 1760. 3nt ottgemeinen

bürfen bie gefd^itberten ^ufldnbe aber atö jeitd^arafterijlifd^ gelten.

3n hcn fed^jiger unb fiebriger 3fQ^ren ^aben bie biöl^er jerftreuten

©efü^te attmd^Iid^ an^ntenfitat fo roeit genjonnen, ba§ ein einjetneö,

l^errfd^enbeö ©efü^t atte anberen t>ergeffen tdpt, unb baö ganje ®efen
beö ^nbioibuumö auf ein einjetneö otte onberen 9}?6gti(^feiten ou^s

fd^tie^enbeö '^xel gerid^tet erfd^eint. 2ttö Sötte bei ?Sert^erö üor?

te|tem 25efu(^e am ©onntag üor 3öei^nad^ten meint, S^ert^er fonne

ein anbereö 9}Zdbd^en finben, boö bie ^ffiünfd^e feineö ^erjenö er«

füttte, ba wirft t>at> auf 5Bert^er bcinal^e beteibigenb. 9}?it biefer Uns

bebingt^eit beö ©efü^tö ift im ©egenfa^ jur Smpfinbfamfeit in ben

Seiben beö jungen 2Bert^erö ber SKoman ber ungtürftid^en Siebe ent=

flanben. Die ©eete fügt fid^ gegenüber ben ©renjen ber

SJZogtid^feit nid^t me^r in ©etaffenl^eit. SBert^er fd^reibt nad^

5ltbertö 2tnfunft an ©it^etm: „3fd^ bei§e bie ^d^ne aufeinanber unb

fpotte über mein Stenb unb fpottete berer boppett unb breifac^, bie

fogen fonnten, id^ fottte mid^ refignieren, unb njeit eö nun einmat

nid^t anberö fein f6nnte. — ©d^afft mir biefe ©tro^mdnner oom
ipatfe!" (@. 60).i 3e§t, roo tai ©efü^t jenen ®rab oon Seibenfc^aft

* Den Zitaten ö"ö 2Bertl^ctö Scibcn ifl bie ©eitensol^I con SSanb XIX ber
SBeimarer ©oct^cauSgafec beigefugt. 37



^weites Äopttcl crrcid^t ^ot, t>a§ cö fid^ burc^ feinertci du^crc Umfldnbc mel^r bc*

bingen td§t, ergebt eö [id^ oud^ ju bem perfönlid^en Slnfprud^ bcö

Sineinbefiicö: 3Bcrt^er !cnnt bie (Jiferfud^t Sr fd^rcibt nad) bem

95ott Quf bem Sufl^oufe, bei bem er ßotte fennen geternt l^at, bic

für i>\e oerdnberte Situation
fo Su^erft rf)QrQ!teriflifc^en 3Borte : „^\U

^etm, um eJ^rlid^ ju fein, t^at id^ ober bod^ ben ©d^rour, bo§ ein 9)?db5

d^en, baö id^ tiebte, ouf boö id^ Slnfprüd^e l^6tte, mir nie mit einem

onberen maljen follte aU mit mir, unb wenn id^ brüber ju ©runbe

gelten mü^te. Du öerfle^jl: mid^!" (@. 32). Unb wieber merben roir

fogen: ©omit ifl ber ©ubjeftioiömuö Xotfad^e geworben. 2)ie ©es

fü^le finb nid(>t me^r unperfontid^, fonbern in l^eröorragenbem Wla^c

perfonlid^, unb in feinen perfontid^en ©efüil^Ien wirb fid^ hai 3nbis

t>ibuum ^uerjl aU ©ubjeft feiner felbfl beraubt.

IDie ©enerotion oor 1760 ifl jur ßeibenfd^aft alfo gor nid^t fä^ig:

beöl^alb ifl: boö ©etoffenl^eitöibeal bem Seelenleben biefer ©eneras

tion obäquat, wie boö Ceibenfd^oftöibeat ber ©eneration oon ©türm
unb 2)rang abdquat erfd^eint. Die in biefer ^^olge aU britte ©eneros

tion ouftretenbe 3^it ber grü^romantüer, bie mit ber fortfd^reiten=

hen Sntwidlung beö 2^emperamentö t»on einem jur ©etaffen^eit,

oon einem jur Seibenfd^aft ju einem jum ^ntJ^ufioömug neigenben

©eetenteben übergel^t, wirft im ©egenfa| ju ben beiben ooroufs

gegangenen ©enerationen fein biefem ©eelenteben abäquateö 3beot

ouö! .3Bir werben borouf fp6ter jurücfjufommen ^aben.

3Öenn wir einen gleid^en ©rab beö ©efül^Mebenö wie in Sßertl^erö

ßeiben übrigens fd^on frül^er in Slouffeauö OZouöelte ^eloife finben,

fo Hegt itat) baron, ha^ bie wefleuropdifd^en Kulturen, bie fron^fififd^e

unb oud^ bie englifd^e, ber beutfd(>en entwirflungögefd^id^tlic^ etwa

um eine ©eneration oorauölaufen. Sftid^arbfon trot aud^ in ^nglanb

früher auf aU bie empfinbfamen Slomanjierö in Deutfd^tonb. Dars

um ifl Slic^orbfon fo wenig ber Url^eber ber ©etaffenl^eit wie SRouffeou

ber ber Seibenfd^aft innerhalb ber beutfd^en Literatur. Die Siteraturs

gefd^id^te einer SRotion entwidelt fid^ aU ein S3eflanbteil ber ^utturs

entwi(ftung biefer ^Jlation organifd^ in biefer felbfl. Siterarifd^e 5tbs

^dngigfeiten taffen fid^ in ben beiben »ortiegenben gMten gewi§ fefis

flellen. gür ein tiefere^ 93erftdnbniö beö felbfldnbigen Hteraturge«

fd^id^tlid^en Sntwidftungögangeö in Deutfd^tanb wirb bamit nid^t oiet

gewonnen. Die Stufna^me au§er^alb ber eigenen SntwidKung am
38 bererortö fd^on früher beflel^enber ^enbenjen, bebeutet, fofern biefc



Slufno^me biö^cr nidf)t erfolgt rvat, nur ein 2luftreten ber neuen Zweite« Äapitcl

2^enben5 in ber eigenen Sntmidlung. @ie mdre bann otfo ol^ne bie

Slufno^me auörodrtiger 53orbitber ouö fid^ fetbft ganj genau ebenfo

entflonben. T)ex 5ffiert einer 2lb^5ngigfeitöfejlj!enung be|d^ran!t jid^

bo^er auf bie Srfenntniö äußerer gormen beö 5Iuöbrudfö fold^er Zem
benjen. ^n ber oorliegenben Unterfud^ung wirb nur bie literatur^

gefc^id^tn(f)e (5ntrcidtung auf ©runb beö in i^r felbfl tätigen, bem
einzelnen Sid^ter unbewußten ^rinjipö oerfolgt. Sie Slbl^angigs

feiten finben bem (S^arafter biefer 2(rbeit entfpred^enb nur eine bes

d^ränfte 93erüdffid^tigung.

Sert^erö Seiben, eine 5(nalQfe
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Die ^^atfad^e, ba§ tai fubiettioifKfd^e ©efü^töleben fid^ nid^t me^r

in ben ©d^ranfen beö in ber ffiirftid^feit gegebenen ?9?6glid^en ges

bunben fielet, ijl ber Slngetpunft, um ben fid^ bie gefamte %olQe

»on Srfc^einungen bre^t, benen unfer ^ntereffe jugefe^rt ifl. X)at

©efü^löleben l^at bamit eine ^bealrcelt auö fi^ ^erauö geboren,

bie weit über bie ©renken ber roirftid^en SBelt l^inauöreid^t unb

i^ren <Si| einjig unb atlein in bem Oefiil^Iögentrum beö fubjeftiois

fKfd^en 9}?en[c^en felbfl ^at. ©iefer ibeaten ®elt beö fubjeftioijlifd^en

©efü^Mebenö oermag bie rcirftid^e 5BeIt in gar feiner 5Bei[e ju ents

fpred^en. ©ert^erö 93etrad^tung über baö 5Ral^e unb gerne ifl ba«

für bejeid^nenb. (5r fd^reibt: „D ei ift mit ber gerne rcie mit ber

^ufunft! ein großeö bdmmernbeö ©anje ru^t oor unferer <SeeIe,

unfere (Jmpfinbung »erfd^wimmt barin mie unfer 9(uge, unb roir

fernen unö, ac^! unfer ganjeö 2Befen l^injugeben, unö mit alter

5Bonne eineö einzigen, großen, l^errlid^en ©efü^Iö auöfülten ju

laffen, — Unb ad^! wenn mir ^injueilen, wenn baö ©ort nun ^ier

wirb, ifl atleö oor rcie nad^, unb mir flehen in unferer Slrmut^, in

unferer (Jingefd^rdnft^eit, unb unfere ©eete ted^jt nad^ entfd^tüpftem

Sabfale" (@. 39). @o ifl bie mirflic^e «Seit bem fubjefti^iflifd^en

9)?enfd^en jener ^ßit ju eng, fie erfd^eint i^m gegenüber ber ©efü^Iö«

mett, bie er roirflid^ in fid^ tebenbig fü^It, aU eine relatio unroirflic^e

SSerdußerlic^ung bei roa^r^aft Sebenbigen. SSert^er fagt: „2)a§ 39



5»citrt Äa|)ttcl baö ficben beö 50?enfd^cn nurcin^lraum fei, ifl mond^en \d)on fo

»orgefommcn unb oud^ mit mir jie^t biefeö ©cfü^I immer ^erum.

5öenn td^ bie Sinfc^rdnfung onfe^e, in njeic^er bie t^ätigen utrb for=

fc^enben Gräfte beö §D?enfc^en eingefperrt finb; roenn ic^ feile, mie

oUe SBirffomfeit ba^inouö iduft, fic^ bie 23efriebigung üon ©ebürf*

niffen ju üerfd^offen, bie mieber feinen ^roecf ^oben alö unfere orme
Srifienj ju üerUngern, unb bann, bö§ oüe 93eru^igung über geroifje

fünfte beö 9loc^for[c^enö nur eine troumenbe Slefignarion ijl, ba

man fid^ bie SBdnbe, jroifd^en bemn mon gefongen fi^t, mit bunten

©eflotten unb lichten 2(uöfid^ten bemott— hat olleö, 2öit^elm, moc^t

mid^ flumm. ^c^ fe^re in mic^ fetbfi: jurürf unb finbe eine

2öeU!"(@.14).

3Bir [e^en olfo t>or 3BoIbemar xxnh ü^oüell [c^on 5Bert^er, e^e noc^

bie Seibenfc^oft fiir Sötte jerfi6renb auf i^n gemirft l^ot, ber 2Öirf=

lic^feit bereite in ber urfprünglic^en 2tntoge feineö S^arofterö in ges

roiffem ©inne entfrembet. 3">if<^ßn ^^wt Innenleben beö fubjehis

\?iflifd^en 9)?enf(^en unb ber 5BirHic^feit ber Stu^enroelt ^at mit ber

fleigenben Sntmicftung beö ©efü^Iöteben ju einem auf boö Unbe=

bingte gerid^teten bereitö eine ©pattung flattgefunben; ber fubjehi*

t)iftifc^e Wlcn\d} \)ermog baburc^, ha^ er bie Dinge nac^ einem imos

gindren 'SRa^e feiner überfleigerten @efül^tön>elt ^u meffen bejlrebt

ifi, mit ber 5Öirttic^feit nic^t in Äontaft ju bleiben. 3nfofern boö

fubjefticiflifc^e ©elbfigefül^I ober aut ben neu ern?orbenen SSejies

l^ungen jur Umwett überhaupt erfl entjlonben ifi, wirb biefer 9)?ongeI

on ^ontaft mit ber i^n umgebenben 5[Birflic^feit eine (3e\af)v für ben

fubjeftittiftifc^en 9}ienfd^en, ber feineö ©etbflgefü^lö überhaupt ba^

mit »ertuflig ju gelten bro^t. <Bo ^at bie neu erfionbene ibeale (Be-

fü^Bwett, gerabe njeit fie aU baö attein ^ofitiüe in ber fubjeftiois

flifc^en 6eete im ©egenfa| jur Söirftid^feit ouftritt, in i^rer golge

gteic^ auc^ eine bepofitiüe 3Birfung. Diefeö Depofitioe n)irb burc^

bie ungeheure 23emegtid^feit beö ©efü^Iö nod^ oerfidrft; benn bie

95ett)eglic^feit fd^tie§t bie Unbeftdnbigfeit ber (5)efü^te in fid^. 5Ber=

t^er befennt SBit^etm: „©o ungteic^, fo unfl5t ^afl bu nid^tö ges

fe^en aH biefeö ^erj. Sieber! broud^' id^ bir hai ju fagen, ber bu

fo oft bie Safl getragen l^afl, mid^ üom Kummer jur 2tuöfd^n)eifung,

unb t>on fü§er 9)Jetand^oUe jur oerberbUd^en Seibenfd^aft übergel^en

SU fe^en?" (@. 10). SSoron fott er fic^ atfo Ratten? ©etd^e Gefügte

40 finb pofitiü in i^m? Unb wenn feine e6 finb, mu§ er nid^t irre an



fic^ fcl6er rccrbcn? ^u^ bicfe Scnjcgtic^Feit nic^t ouc^ feinem fubs gwcite« Äopitel

ieEtit>ij!i[c^en ©elbftgefü^I jum SSer^cingniö werben?

2luö einem ©efü^I für biefe unberau^ten ©efai^ren fiettt fid^ bo^er

in ber [ubjeftioiflifd^en ©eete öon oorn^erein eine inflinftioe 2tbfebr

»on ben teibcnfd^QftUc^en S^enben^en ein, bie fie testen Snbeö bens

noc^rbe^err[cl^en. ©ert^er ^ot „oHertei nac^geboc^t, über bie S3egier

im Wlen\d)cn \\d) auöjubreiten, neue Sntbedungen ju mod^en, ^erum*

jufc^njeifen ; unb bann mieber über ben inneren 2^rieb, fid^berSin«
fd^rdnfung roitlig ju ergeben, in bem ©eleife ber ©emol^n^eit

fo ^injufo^ren, unb fid^ roeber um JRed^tö nod^ um 2\nU ju bes

fümmern" (®. 38). @o finben mx SBert^er benn im 2lnfang bed

SKomonö mit einer befonberen, ber leibenfc^oftlid^en Xenbenj [eineö

2Befenö ganj abgewehrten JCiebe bem Äleinleben in ber ^^latur unb
ben fteinen 25er^attnifj"en beö 9)?enfd^enlebenö juge!el^rt. (5r entbedt

bie ^oefie ber(5infd^rdn!ung, unb biefe ^oefie befleißt für i^n

barin, ba§ fie eine güüe oon ©efü^Ien beö rcirflid^ ^ofitioen fomo^l

hei 2)ofeinö ou§er i^m aU feiner felbfl in i^m auölofl. ©te^en biefe

©efü^te ber leibenfd^afttid^en SSeroegung feiner @eele gegenüber, fo

wirb eö unö nid^t meiter rounbern, t>a^ für fie ein SOioment ber Slui^e

befonberö d^arafteriflifd^ ifl. ^r ifl „\o glüdRic^, fo ganj im ©efü^te
»om ruhigen ©afein oerfunfen". 3Bir boten, ha^ „bie 3BeIt um i^n

^er unb ber ^immel ganj in feiner ©eele rul^en mie bie ©efialt einer

©eliebten". (5r fi|t am S3runnen unb fie^t bie SRäbc^en ouö ber

©tabt boö 3Boffer ^oten unb ifl ganj ben „patriard^alifc^en ^been"

Eingegeben, bie jeber umflürjterifd^en ßeibenfd^aft am meiteflen ent«

fernt finb. 5Bir finben i^n in Sßabl^eim mit größter $£eitna^me ien

befd^eibenen 2(ngelegenbeiten feiner ^affeemirtin jugeroenbet, unb
er fd^reibt: „roenn meine ©inne gar nic^t me^r bitten moUen, fo

linbert all ben ^lumutt ber 2lnblid eineö folc^en @efd^6pfö, hai in

glücKic^er ©etaffen^eit (!) ben engen Äreiö feineö ©afeinö Eingebt,

üon einem Xa^e ^um anberen fid^ burd^b^^ft, bie 25Iätter abfallen

fiebt, unb nid^tö babei benft, aU i>a^ ber hinter fommt" (©. 20).

SDaö pofitioe ©efübt, ta^ i^m im ©egenfa| ju ber eroigen 2lgititot

feiner ©eete auö bem rubigen Safein in Reinen 53erbattniffen ent;

gegenatmet, lagt i^m ßotte — roie gaufl ©reichen — in ibren eins

fod^en SSer^dltniffen fo liebenöroert erfd^einen. T)et (JinbrudW ber

©ituotion, in ber er £otte jum erflenmat fiebt, roie fie für i^re fec^ö

©efc^roifler 23rot fc^neibet, ift bejeic^nenb für biefe ©timmung. ^r 41



3»cite8 Äopitcl tft tief ergriffen üon Sottet 53erfi(l^erung: „ber Slutor ift mir

ber liebfie, in bem \d} meine SSelt roieber finbe, bei bem cö jus

ge^t wie um mid^, unb beffen ©efcl^id^te mir bod^ fo intereffont

unb l^erjlid^ wirb aH mein eigen ^auölicl^ Seben, hat> freilid^ !ein ^a*

robieö, aber bod^ im ©onjen eine Quelle unfiglid^er ©tüdEfeligfeit

ifl" (@. 29).

2lber quo biefer pofitiöen 9lul^e in ben tiebeoott erfaßten ©ingen

ber i^n umgebenben Söirftic^feit tt)irb $ö3crt^er burd^ bie Siebe ju

Sötte JQl^ l^erouögeriffen. ^J^"^^!^ erfd^eint bie ©efol^r jTOor ni(^t

gro§. ^m ©egenteil bebeutet boö SSerjidnbniö mit Sötte ja bie 5luf=

na^me einer neuen pofitioen SSejiel^ung, bie i^n on bie 3öir!tid^feit

fnijpft. Sßenn Sötte ber ungeheuren ©ponnfroft feiner ©eete ge^

mod^fen i% menn ©ertl^er ficl^ ol^ne S3efd^rön!ung gonj in i^r ouös

geben fonn, wenn er fid^ fetbfl im Sluötaufd^ mit i^r mieberfinbet, fo

fonn cö ni^tö geben, hai \f)n inniger im pofitioen ©efü^Ie beö Txt-

feinö gebunben hielte. S^ir miffen, ha^ 5ffiert^er biefeö (3\nd fd^on

einmat juteil geworben ift, bo^ er eö aber mieber verlieren mu§te.

Sr fprid^t fetbfl baoon in ben ^Sorten: „5(d^, ba^ bie greunbin meiner

3ugenb bal^in ijl! ad), ba§ id^ fie |e gefannt l^abe!— 3c^ wijrbe fagen,

bu bijl ein ^l^or! bu fud^fl:, roaö ^ienieben nid^t ju finben ij^; aber id^

l^abe fie gel^abt, id^ l^abe hai ^erj gefül^tt, bie gro^e ©eele, in bereu

©egenmart id^ mir fd^ien me^r ju fein olö id^ voax, weit id^

atleö mar, maö id^ fein fonnte." Unb Sötte ifl gonj boö ffiefen,

baö il^m biefen SÖertufl erfe^en !6nnte. €ö l^ei^t: „gteid^ üon bem

erflen Slugenbtitf i^rer 93eJanntfcl^oft an l^atte ficl() bie Uebereinfiims

mung il^rer ©emüt^er fo fd^ 6n gezeigt" (©.163). 5[Bir füllen eö, wie i^rer

beiber ©eeten bei bem einen Flamen „^lopflorf" jufammenfiimmen;

wir erfahren fpöter nod^, mie fein ^erj unb Sotteö „bei — o^! —
bei ber ©teile eineg lieben 23ud^eö in Sinem jufammentreffen; in

^unbert anberen SBorfatten, wenn eö fommt, ba§ beiber ©mpfin«

bungen über eine ^anblung eineö Stritten laut werben"; unb eö

würbe barum nid^t fo fel^r oiet fagen, lia^ ber erjle S3rief, ber unö t)on

ber S3efanntfd^aft mit Sötte berid^tet, mit ben ©orten fd^tieft: „nun

fonnen ©onne, 5i)?onb unb ©terne geruhig i^re SBirt^fd^aft treiben,

id^ wei§ Weber ba§ ^tag nod^ bof 9lad^t ift, unb bie ganje 3Bett loer«

liert fi^ um mid^ l^er" (©. 37), wenn baö einzige ^ofitioe, ha^ bem*

gegenüber übrig bleibt, feine Siebe ju Sötte, tatfdd^lid^ eine ©tatt in

42 ber ©irflic^feit ^aben !6nnte.



5I6er 2otte ijl Dcrtobt. 2)amit ijl 5GBertl^cr gonj ouö bcr ®irf(td^fcit $me\M Äopitei

l^erouö in eine imaginäre ©efü^Iöroelt gefd^teubert unb ^ot, fofern er

fid^ biefer ibeeüen @efül^tön?ett nid^t cntjie^t unb ju ben reoten XaU
fad^en ©teltung nimmt, jebe S5ejief;ung mit ber ©irflid^feit öertoren.

3a, roäre ©ertl^er eine reootutiondre 5Ratur, roenn er bie bejlel^enben

53erl^dttniffe nid^t refpeftierte, boö für il^n UnrcirÜid^e ber ©irfiid^s

feit mit ©ercalt brache unb ju einer neuen ©irfiid^feit für fid^ flems

pelte! SIber 5Bert^er ij^ nid^tö weniger aU baö. 5ffiert^er ift nid^t

ber 9}?ann ber S^at, fann eö nid^t fein. 2)aö ^6ngt mit bem ©tabium

ber ^ntn?ic!tung jufammen, in bem unö ber ©ubjeftioiömuö in

©oet^eö 9loman begegnet.

©er ©ubjehioiömuö ifl in ben Reiben beö jungen ©ert^erö nod^

ein fe^r jarteö^ebitbe. ßr l^at nod^ nid^t burd^ bie2luöbitbung eigener

Slnfd^auungen n)ie etwa ber fubjeftimfiifd^en 50?oralanfd^auungen in

3acobiö ©otbetnar eine Kräftigung erfahren. SBert^er ernennt bie

5ingemeingüttigfeit ber bej^e^enben 53er^altniffe im rcefentlid^en nod^

aU jure(^t beflel^enb an. Sr ergebt jraar 5lnfprüd^e, aber er ijl nid^t

t>on bem perfontid^en 9^ed^t feiner Slnfprü^e burd^brungen. ©eine

ßeibenfd^aft ju ßotte erfd^eint il^m einmat aU @ünbe (@. 133). —
„©ünbe?" — 5(ber über biefeö jröeifetnbe gragejeid^en ^inauö ge;

tangt er nid^t. @o ijl bie neue @efü^löqualit6t vorläufig bie alleinige

Üuetle beö ©ubjeftiöiömuö, ha^ neue ©efü^töleben baö einzig ^ofi?

tioe, n)orin ber fubieftioijlifd^e SKenfd^ fid^ aU fold^er fü^It. ®ert^er

fagt fpdter oon bem gürjien, ben er auf feinen ©ütern befud^t: „^nd)

fd^d^t er meinen SSerjianb unb meine 5talente mel^r aU bie§ ^erj,

tia^ bod^ mein einziger ©tolj ijl, baö ganj altein bie Quelle oon allen

ifl, atter Kraft, atter ©etigfeit unb atleö Stenbeö. 2ld^, maö ic^ rceif,

fann jeber wiffen, mein ^erj l^abe id^ für mid^ altein" (@. 111).

£)a^er ifl 5Bert^er unb nad^ i^m ber fubjeftiüijüfd^e 9J?enfd^ nod^

oft fo dngfltid^ bebad^t, alteö ju meiben, morin baö ©efül^I nid^t

fpieten fann. (ix bleibt immer in einer gerciffen ^offioitdt an baö

bpnamifd^e ilriebteben aU baö allein 5lftioe in fid^ Eingegeben, baö

er fid^ burd^ jebe 2lftioitdt in ber realen 5Iu§enn)elt ju froren fd^eut.

<5r l^dlt fein „^erjd^en roie ein franfeö Kinb, jeber 5Bille roirb i^m

gefiattet" (@. 10). 5Bo er in ber Slu^enwelt hai btjnamifd^e 2)?oment

feineö inneren rcieberfinbet rcie in ber Olatur, in ben ungefünjielten

fleinen Sßer^dltniffen beö SRenfd^enlebenö, ha fann er fi^ mit feinem

eigenen ©efü^löleben im 2)afein ber Srfd^einungöraelt rcieberfinben. 43



5»eite« Äo^jttd ©oSotb ober bic ^(u^enroett einen in ^anbtung umju[e|enbcn (inU

fc^tu§ »on i^m »erlangt, ba meiert er quo {®crt^er fuc^t fic^ „jroi;

fc^en bem (Jntraeber = Ober burd^jufte^Ien" @. 61), n^eit anbere

feeti[c^e ^röfte, aU bie beö triebmä§igen ©efü^Iö in i^m in gunfs

tion treten müßten, unb biefeö boburc^ eine ©torung erfahren

tüürbe.^ 2)enn boö ©efü^t ottein erfd^eint i^m aU bie wa^re „9lfs

tioitdt" („?Keine SJiutter mochte mic^ gern in 3lctioitQt ^oben, fagfl

bu: baö l^at mid^ ju lachen gemacht. 23in ic^ je^t nic^t oucl^ actio?"

<S. 5). @o [c^eut fic^ ©ert^er burc^ eine 5(hioitdt in ber Slu^enroett

bie Stftioitat [eineö Innern unb in biefer bie üorerjl einzige Quetle

feineö ©etbjlgefü^tö ju oernid^ten. (5r bleibt bem mirflic^en geben

gegenüber paffio unb fo ergießt bie[eö über i^n bie ganje gütle feiner

!t!eiben. 5Bertl^erö £eiben[c^afttic^!eit ifl bementfprec^enb nur eine

fotd^e beö ©id^ge^entaffenö, nid^t eine fotd^e beö ^anbetnö. 5Rur

roegen bie[er äugerlid^en ^affiöitat tro| eineö ertrem aftioen ©eelens

tebenö erfd^eint ©oet^eö 3Roman roie ein te|ter 5Iuöftang ber 3f{omane

ber (JmpfinbfamFeit.

Daö Unmirflid^e in ber ßeibenfd^aft ©ertl^erö ju ber 93raut eineö

anberen mad^t fid^ fe^r balb im be|l:ruftioen ©inne an i^m geltenb.

?IRitten in bem jungen (B\M ber ßiebe taud^en 2^6ne auf, bie unö ju

benfen geben. SBenn Sötte mit fotc^er SSarme, fotd^er Siebe oon

i^rem Bräutigam fpric^t, ba ifl i^m „roie einem, ber alter feiner

^^ren unb Würben entfe|t unb bem ber Degen genommen wirb"

(@. 54). 2)er imagindre (t^arafter feiner ©efü^Iömelt fpric^t fic^ in

ben ©orten auö: „3Bil^eIm, waö ifi unferem ^erjen bie 5Bett ol^ne

Siebe! 2öaö eine ^öubertaterne ijl ol^ne Sid^t! ^aum bringft bu tai

Sdmpd^en l^inein, fo fd^einen bir bie bunteflen 23iiber an beine rcei^e

©anb! Unb wenn'g nid^tg mdre aU hai, aU »orübergel^enbe ^^an«
^ SSgl. I^icrju baS ©leid^niS SHJcttl^erö in bem 33ricf über baS b^namifd^c, burc^

feine mcd^anifd^e 9lcgel cinjuengenbe ^rinjip ber Äunjl: „<gö ift bamit wie mit ber
£iebe. @in jungeS ^erj l^dngt ganj on einem ^Jidbd^cn, bringt olle <Stunben feineg

2;ageg bei i^r ju, oerfc^wcnbct alle feine Är&fte, dl fein ©erm&gen, um il^r jcben
2lugenblid ouSjubrüden, bog er fid^ gonj il^r l^ingibt. Unb bo fdme ein «pi^ilijier,

ein 9)iann, ber in einem iffentUd^en 2tmtc fielet" — b. f). ein Wann, ber in ber

9lugenn>elt oftiö ifl— „unb fogte ju il^m: feiner, iunger Jperr! lieben ijl menfd^Iic^,

nur mü§t 31^t menfd^Uc^ lieben! teilet eure ©tunben ein, bie einen jur 2lrbeit, unb
bic grl^olungSfiunben »ibmet eurem SKdbd^en. Sered^nct euer 9Serm6gen, unb ttjoö

eud^ oon eurer 9Jotl^burft übrig bleibt, booon »erroel^r icf) eud^ nid^t, il^r ein ©efc^enf,
nur ni^t ju oft, ju mo^en, etwa ju il^rcm ©eburtS: unb 9comengtogc ufra. —
^olgt ber 5!Jtenfd^, fo gibt'g einen broud^boren jungen 9)lenfd^en, unb id^ will felbfl

44 jebem gürfien rotl^en, il^n in ein Kollegium ju fe^en: nur mit feiner £iebc ifi'6 am
enbe, unb »cnn er ein ÄünjHcr ijl, mit feiner Äunfi" (@. 18).



tomc" (@. 55); unb wie er fid^ mcl^r unb mcl^r auö ber ©irnicl^feit ^weites Äoiuitcl

in feine unroirflid^e ©efü^töraett oerliert, \o ge^t er aud) ber pofis

tioen S3ejie^ungcn jur 9latur oerlujlig, in benen roir i^n im Slnfang

beö SRomonö [o gtüdfüd; gefunben l^aben: mit bem 3eidf)nen roitt ei

i^m ni(^t me^r fo glürfen roie früher. (5r fdf>reibt: „5Rod^ nie war

id^ glii(!lid^er, nod^ nie mar meine Smpfinbung an ber 5^atur, bi^

aufö ©teinc^en, aufö ©rdöd^en l^erunter, öoHer unb inniger, unb

bod^ — 3d^ n)ei§ nid^t, mie icl^ mid^ auöbrüdfen foH, meine üors

ftellenbe Äraft ifl [o fd^mad^, olleö fd^wimmt unb fd^wanft

foöormeiner@eete,bQ^id^fcinen Umri§ paden fann . .
."

(@. 57).

©0 liegen bie 2)inge, alö Gilbert fommt: „2Itbert ijl angefommen

unb id^ ttjerbe ge^en; unb wenn eö ber befie, ber ebetfle Wlen\ä} rcdre,

unter ben id^ mid^ in jeber S3etrad^tung ju fietlen bereit rcare, fo

rt)dr'ö unertrdgiid^, i^n oor meinem Stngefid^t im $8efi| fo öieter ^ßolt«

fommen^eiten gu fe^en. — ^efi|! — @enug, 2Bitf;elm" (©.58).

„23efi|": biefeö einzeln mieber^otte einzige SBort fd^Iie^t ben gongen

^n^att beffen ein, roaö ©ert^er nid^t juteit ifl. ^n i^m tiegt bie ganje

91egation feineö ^uj^'^nbeö. greilid^ mu§ i^m boö burd^ 2itbcrtö Stn*

fünft in er^o^tem ©robe bewußt werben: „3<^ raupte atteö, reaS id^

je|t n?ei§, el^e 2(Ibert tarn; xd) wu^te, ba^ id^ feine ^rdtenfion auf

fie ju mad^en l^atte, mad^te aud^ feine — baö i^ei^t, in fo fern ei

m6gtid^ ift, bei fo met Siebenömürbigfeit nid^t ^u begel^ren — Unb

je|t mad^t ber Sra|e gro^e Slugen, ta ber anbre nun n)irftid^ fommt
unb i^m boö 9}?db^en wegnimmt" (6. 60). Unb nun folgt ein oer«

einjelteö ©pmptom ed^ter Sfonie. 5^od^ im fetben 93rief ^ei§t ei:

„5Senn id^ ju Sotten fomme, unb 2Itbert bei i^r fi|t im ©ortd^en

unter ber ßaube, unb id^ nid^t weiter fonn, fo bin id^ auögetoffen

ndrrifd^ unb fange oiet hoffen, oiel üerwirrteö '^euQ an. Um
©otteöwitlen, fagte mir Sötte l^eut, id^ bitte ©ie, feine @cene wie

bie t?on geflern SIbenb! @ie finb fürd^tertid^, wenn fie fo luftig finb"

(<S. 60). 5^atürlic^ tut 3öert^er nur fo, ati ob er lufiig wdre — he-

ad^te: bie Ironie ifl immer ein „at^sob"! — ©ein 53erl^alten fie^t

im oollen SBiberfprud^ ju ben Xatfod^en fcineö objeftioen Dafeinö.

^ud) fonfl fieüen fid^ d^nlid^c (Jrfd^einungen bei i^m ein, fo, wenn er

mit 2llbert fpajieren ge^t unb fie fid^ "oon Sötte unterl^atten. Sttbert

erjdl^tt, unb „^ä) gel^e fo neben i^m l^in unb pftüdfe 23tumen am
5Bege, füge fie fel^r forgfditig in einen ©trouf unb — werfe fie in 45



Bme'itei Äapttel bcn üorü6crftte§cnbcn ©trom, unb fel^c t^nen nod^, rote fie tcifc l^ins

unter matten" (@. 63). ßö iji, atö mhte bieö baö crnflefle ©efc^dft

üon ber SBett, unb otö ginge i^n baö otteö gar md)U an, moö Sltbert

crjd^tt. Unb Sltbert \ptid)t oon Sotten! — ©d^on 6f;nett 5öertl^erö

©eetenjuflanb bemjenigen beö ?0?abci^enö, beö er in bem großen @e=

[prdd^ mit Stlbert über ben ©etbjlmorb ermahnt, unb boö man öor

weniger ^^^t im ^Baffer tot gefunben ^atte: „fie ijl biö auf ben

l^od^flen ©rab gefpannt. @ie firedt enbtid^ il^re Strme ouö, att il^re

SBünfd^e ju umfaffen — unb i^r ©etiebter oertd^t fie. — ^rfiarrt,

ol^ne ©inne, fte^t fie oor einem 2lbgrunbe; atteö ijl ginfterniö um
fie l^er, feine 2Iuöfi(^t, fein 2^rofi, feine Stauung! benn ber l^at fie üer?

toffen, in bem fie attein i^r 2)afein fü^tte" (@. 70 f.). ^at 5Bert^er

benn jiemanb, in b e m er fein ©afein fü^tt? Sötte ijl Sltbertö 25raut,

unb Sltbert ijl fein greunb, bem er nad^ Sötte baö Siebfle auf ber

SÖett ifi. Unb bod^ ifl: Sttbert fo ganj anberö aH 5Bert^er, i^m fo ganj

wefenöfremb. 9Rad^ bem großen ©efprdd^ ^ei§t eö: „D mir war boö

^erj fo oott — Unb mir gingen aut> einanber, o^ne einonber oers

flonben ju ^aben. 5Bie benn ouf biefer 2Bett feiner teid^t ben onberen

üerfte^t" (©. 72).

SSieber fotgt ben Sreigniffen feineö ^ufommentebenö mit Sltbert

unb Sötte eine tdngere 5Raturbetracl^tung, unb mie bie ibeette ©e*

fü^tömett feineö inneren atte in ber SSirftic^feit ber menfc^tid^en SSers

^dttniffe gegebenen ?i)?6gtid^feiten überfd^reitet, roie er bie gegebenen

53er^dttniffe mit feinem inneren nid^t in Sinftang ju fe|en oermag,

unb feine ©efü^tömett fid^ bamit in fic^ fetbfl ber ^erjlorung preiös

fe|t, fo ^erflort fein üiberfieigerteg 9^aturgefü^t je^t auc^ bie pofitioe

Eingabe on bie 9latur, in ber mir i^n im S3eginn beö SKomanö fo

gtüdftid^ gefunben ^aben. „SRu^te benn ha^ fo fein, ba§ tai, moö

beö 9)?enfc^en ©tücffetigfeit mac^t, mieber bie Duette feineö Stenbeö

mürbe?" fdngt ber granbiofe 33rief an, ber unö 5Öertl^erö einfiigeö

unb je^igeö 5Raturgefü^t in prac^tüotten gorben nebeneinanber fe|t.

„X)at üotte marme ©efü^t meineö ^erjenö an ber tebenbigen SRatur,

ta^ mxä} mit fo oieter SSonne überflromte, hat^ ring« um^er bie 5Bett

mir ju einem ^arabiefe fd^uf, mirb mir je^t ju einem unertrdgtid^en

Reiniger, ju einem qudtenben ®eifl, ber mid^ auf atten SBegen i^er*

fotgt" (@. 73). di ifl bie neuauftauc^enbe 53orjlettung öon ber un=

ouf^attfam ftie^enben Sntmicftung, bie ^um erfien ?IRate i^n unb nac^

46 t^m ticn fubjeftiöiflifc^en ^Kenfc^en nod^ fo oft unter ber einfeitigen



Stuffoffung ber 23crgangticl()fcit cr[d^rcdt, bic i^n in bem ©tauben on ^xoeitei ^as^ul

bem rcirflid^ ^ejlc^enben, om roo^r^aft ©ctcnben flort unb in bie

er[c^rec!cnb^e ©cfü^Iöunfic^er^cit wirft: „dt f)at \\d) oon meiner

©eele roie ein Sßor^ong meggejogen, unb ber @d^QupIa| beö unenb;

Uelzen ßebenö öermonbelt fid^ oor mir in ben Slbgrunb beö eroig offnen

©rabö. ^annft bu fagen: ©oö ift! bo otleö üorüberge^t? ba

olleö mit ber ©etterfd^neUe ooriiber roUt, fo fetten bie gon^e

Äroft feineö ©ofeinö auöbouert . . . mir untergrabt baö ^erj bie

oerje^renbe Äroft, bie in bem 2ltt ber 5f^atur »erborgen tiegt; bie

nid^tö gebitbet l^at, hat nid^t feinen 5Rod^bar, nid^t fid^ fetbfl ^erfiorte.

Unb fo taumte id^ beangfiigt. ^immet unb Srbe unb i^re roebenben

Gräfte um mic^ ^er: ^i) fe^e nid^tö, atö ein eroig öerfd^tingenbeö,

eroig roieberfouenbeö Ungel^euer" (©. 75 f.).

2ltteö «pofitioe in ©ert^er fc^eint geflort. Sr fü^tt eö fetbfl: „di ijl

ein Ungtücf, 2öit^etm, meine t^dtigen Ärdfte finb ju einer unrul^igen

Säffig!eit i^erjlimmt, ic^ fann nic^t mügig fein unb fann boc^ ouc^

nic^tö t^un. 3c^ ^ate feine SSorflettungöfroft, fein ©efü^t an ber

Sf^atur unb bie 23üd^er efetn mid^ an. SBenn roir unö fetbft feilten,

fe^tt unö bod^ atteö" (@. 77). ^onn et> rounberne^men, ta^ er

SItbert juroeiten gerabe barum beneibet, ha^ er i^n über bie D^ren

in 2tften »ergraben fielet, unb fid^ einbitbet, i^m rodre roo^t, roenn er

an feiner ©tette roore? X)\e Slrbeit rodre bod^ nod^ etroaö. 2Baö ifl

benn fonfi? |Unb er fü^tt, ba§ eö fo nid^t roeiterge^t. dt fetbfl fie^t

feinen Untergang »or 5tugen: „'^d} mu§ fort!" unb „3d^ fel^e biefeö

etenbö fein ßnbe atö baö ©rab." Unb boc^ ifl eö c^arafteriflifd^, bog

©it^etm feinen roanfenben (Jntfd^tu§ befiimmt, nid^t er fetbfl. 5Ser=

tl^er tritt in hcn ©ienfi beö 9)?iniflerö.

3mim ^dMä)

3fm jroeiten S3ud^e finben roir SIBert^er jundd^fl: im Stmte. Sr if:

mitten in eine neue, roirftid^e 3Bett oerfe|t, unb baö roedt benn aud^

im 2(nfange neue pofitioe ©efü^Ie in i^m: „@eit id^ unter bem SSotfe

otte S^age herumgetrieben roerbe, unb fel^e roaö fie t^un unb roie fie'ö

treiben, fle^e ic^ oiet beffer mit mir fetbjl. ©eroi§, roeit roir bod^ eins

mot fo gemad^t finb, ba§ roir atteö mit un6 unb unö mit attem oer?

gteid^en, fo liegt (3iM ober Stenb in ben ©egenfidnben, roomit roir

und jufammen^otten, unb bo ift nic^tö gefd^rtid^er aU bie Sinfam* 47



^weites Äo^itet feit" (©. 89). 3n ber (Jinfamtcit fd^afft He „^tnbitbungöfraft" fid^

eine ibcote SlBcIt, ber mir fetbfl fo roenig genügen, unb ber gegenüber

notmenbig unfer ©etbjlgefül^t leiben mu§. „Dagegen, rcenn wir mit

alt unferer ©d^road^l^eit unb ^Diü^feUgfcit nur gerabe fortarbeiten,

fo finben wir gar oft, ba§ wir mit unferem ©d^tenbern unb ßas

»iren eö weiter bringen, oB onbere mit i^rem ©egetn unb 9lubern

— unb — baö ift bod^ ein wal^reö ©efü^I feiner felbfi, wenn man
anbern gteid^ ober gar üortduft" (@. 90).

5Bertl^er ifl alfo in eine wirflid^e Umgebung gefieüt, ju ber er fid^

burd^ feine omtlid^e ©tellung unb 2^atig!eit in pofitiöer $8ejie^ung

befinbet. ^war ift fein ©efanbter ein med^anifd^er gebaut, mit bem
ein fo bpnamif^ oeronlagter 9}?enfd^ wie ©ertl^er in fein 53erl^dttniö

fommen fann. 2)aneben ^at er freitid(> mit bem (Strafen ^. . . ju tun,

ein SRann, oon bem er fagt, ba| „er bei ben erflen ©orten merfte,

ba§ wir unö oerftanben, ba§ er mit mir reben fonnte wie nid^t mit

jebem" (@. 91). ^nhct ifl: SÖertl^er auf ben ©efanbten qH feinen

bireften SSorgefe^ten angewiefen unb baö Unwirflid^e feiner 23e5

jie^ung ju biefem mu§ einer fo fenfibten ?Uotur wie SJert^er batb jur

Unertragtid^feit werben. £)ie SSer^Mtniffe finb ju flein für i^n, fie

genügen nid^t ber ©ro^e ber ©efü^töwett, mit ber er bie £)inge um*

faffen mod^te. 2)iefe 2lrt „5lftioitdt" wirb i^m jur ©oteere, ouf ber

er angefd^miebet ifl (@. 93).

Unb bann bie S)ienfd()en, mit benen er oerfel^ren mu§. Sttt ta^

©efünfiette, Uned^te, baö ^ei^t für Sffiert^er Unwirflid()e, eineö gcs

feilfd^aftlid^en ^eremonietlö, ta^ fid^ in med^anifd^en formen, jlatt

bpnamifd^en Siegungen cineö wal^r^aften ©efü^tö bewegt, bringt ed

mit fid^, bo§ 5ffiert^er fid^ unter „einem fremben, feinem ^erjen ganj

fremben 93olfe" vertiert, ju bem er feinertei wirflid()e 23ejie^ung

faffen fann, in ber er fid^ fetbfl füllte, ^ö ifl bejeid^nenb, bo§ fd^on

5Bert^er l^ier jum erflen WlaU wie fpdter Söolbemar unb wie ßooelt

immer wieber bieö Zehen fo unwirfüd^ wie hai eineö med^anifd^en

2^l^eaterö em^Dfinbet. dv fd^reibt on ßotte: „®enn ©ie mid^ fe^en,

meine 93ejle, in bem ©d^walt oon 3^i^fli^^"""95 *^i^ auögetrorfnet

meine ©inne werben; nicl^t (5inen Slugenblidf ber güHe beö ^er^enö,

nid^t Sine feiige ©tunbe! nid()tö! nid^tö! ^ä) ftel^e wie oor einem
Slaritdtenfaften, unbfeJ^ebieSJJdnnd^en unb©6uld^en t)or

mir l^erumrürfen, unb frage mid^ oft, ob eö nid^t optifd^er

48 S3etrug ift. 3d^ fpiele mit, »ielmel^r, id^ werbe gefpiett wie



eine 3)?arionette, unb foffc man^mol meinen ^lod^bar on gaeitci Äapitei

ber ^oljernen ^anb unb fd^oubere jurü(!" (<S. 96).

©Qö Unnjirflic^e, boö bie SSejie^ung ju feiner Umgebung roieber

annimmt, wirft jcrflorenb ouf i^n jurüdf. dt »ertiert fic^ felbfi: „^d)

roei^ nid^t re^t, warum id) auffiele, roarum id^ fd^Iafen gel^e. Der

©auerteig, ber mein Seben in SBcmegung fe|te, fe^tt; ber SReij, ber

mic^ in tiefen Olac^ten munter er^iett, ifl ^in, ber mid^ beö 9}?orgeng

aui bem ©c^Iafe wedfte, ifl roeg." (©. 97). T>ai Unmirflic^e feiner

biö bo^in bod^ immer nod^ offiziellen SSejie^ungen fott afut werben

burc^ ben peinlichen SSorfotl in ber ©efeUfc^oft bei bem ©rafen oon

S , . . 9(n fic^ wäre eö ju ertragen. 2)a§ er baburc^ aber ouc^ nod^

beö testen pofititjen ^ontofte^ t)ertuflig ge^en fott, ber i^n für fo

monc^eö fc^abtoö l^otten fonnte, ba§ baö gräutcin öon 23. . . eine ^res

bigt über i^ren Umgang mit 5Bertl^er über fic^ ergeben laffen mu§ —
baö ifl ju öict. SBert^er erwürgt biefe Snge, bie i^n gänjtic^ ifotiert.

ßö ifi i^m, otö mochte er fic^ eine Siber 6ffnen, bie i^m bie ewige

grei^eit fd^affte, unb er gc^t.

3n biefer SBirFtic^feit ifl feine ©tdtte für «Sert^er. 2)er «öerfud^,

mit i^r in ein pofitioe^ 53er^dttniö ju gelangen, ifl grünblic^ gefc^ei?

tert. ®ir finben i^n auf einer 5Baltfa^rt nac^ feiner ^eimat unter

ber ßinbe, bie e^ebem aU Änabe bai '^ki unb bie ©renje feiner

©pajiergdnge gewefen: „2Bie anberö? Damalö fel^nte id^ mid^ in

glüdflid^er Unwiffen^eit l^inauö in bie unbefannte 58Jett, wo ic^ für

mein ^erj fo üiele SRa^rung, fo öielen ©enu^ hoffte, meinen fhes

benben, fe^nenben 93ufen auöjufütten unb §u befriebigen. 3e§t

fomme ic^ jurüdf aug ber weiten 5Bett — o, mein greunb, mit wie

üiel fe^tgefd^tagenen Hoffnungen, mit wie oiel jerflorten planen!"

(©.108). e« ifl nic^t in ber ©irflic^feit, mai feine ©eete erfüllt ^atte.

€ö ifl eine ^tnaginötio", nid^tö me^r, unb ifl bod^ alleö; alleö, rvai

altein wirftid^ für i^n fein fonnte. — Sr folgt einer Sinlabung beö

gürflen auf fein 3ö9bfc^lo|. 5lber eö ^dlt i^n nic^t lange, ©er

gürfl ifl ein 59?ann t>on beflem ^Bitten, aber „(Jr ifl ein 9}?ann oon

SÖerflanbe": „5Bir ^aben im ©runbe nid^t^ gemein mit einanber."

„2)er gürjl ^dtt mid^, fo gut man nur fann, unb bod^ bin ic^ nid^t

in meiner Sage" (@. 111). 5[Bert^er wanbcrt.

S5alb finben wir il^n wieber an ber ©tdtte feiner Siebe, aber wie

üeränbert ifl ^ier je|t alteö. Sr finbet nid^tö mel^r, worin er ben

otten 5Bert^er, fic^ fetbfl wieberfinben finnte: „ffienn ic^ jum 2^^or 49
4 9Srä00eniann, 3tontc



Zweite« Äapitel ^inauögcl^e, bcn ©eg, bcn id^ jum crjlenmal fu^r, Sotten jum ^anje

ju ^otcn, voie voax bat fo ganj onbcrö! W.Ui, allcö ifl oorübers

gegangen! ^ein 3Bin! ber oorigen 9Belt, fein ^ulöfd^Iog meinet

bomoligen ©efül^leö. Wl\xx^tt>, mc eö einem @eijle [ein mü^te,

tet in baö ouögebronnte jerjlotte ©d^Io^ jurüdfe^rte, boö er aU
61ül^enber gürfl einfl gebout unb mit atten ©oben ber .^errtid^feit

ouögejlattet, jlerbenb feinem geliebten @o^ne j^offnung^oott l^inter*

tojfen ^atte" (©. 115).

^r ifl immer um ßotte. 2lber Sötte ifl i^m ferner gerMt, benn je:

<Sie ifl j[e|t Sttbertö grou. ©omit fallen Üeine SRiidEfid^ten rceg, bie

2ltbert früher genommen l^ot, bo er Sötte aU 95raut in 3Bert^crö

©egenmart nur ein einjigeö 59?at gefügt l^at. 2fß|t g^^t 5Bertl^er ein

©d^auber burd^ ben ganjen Äorper, wenn 5(tbert fie um ben fd^tons

fen Seib fa^t (6.113). Sr fle^t baneben in bem ganjen ©efül^t feiner

93efi|tofigteit. Unb er fie^t nid^t, reaö SItbert Sötte ifl. Sr lebt

ganj in ber SSorflettung (3ocobi mürbe fagen: in ber Imagination),

wai er Sötte l^dtte fein f6nnen: „3^ — i^t 9}?ann! D ©ott, ber

im mid^ mad^tefl, menn bu mir biefe @etig!eit bereitet l^dtteft . . .

@ie meine grau! SBenn id^ baö tiebfle ©efd^opf unter ber <Sonne

in meine 5Irme gefc^toffen l^dtte" (©. 113). iiefe unmirftic^e SSors

flettungömelt, ju ber fid^ 5Bert^erö atle mirftid^en 5ßerl^Mtniffe übers

fleigernbeö ©efü^Meben im @egenfa| jum erflen 23ud^e oerbid^tet

l^at, fpielt je|t eine gro|e Slotte in feiner 53erfaffung. ^r fd^reibt:

„5Benn id^ mid^ fo in S^rdumen oertiere, fann id^ mid^ beö ©ebanfenö

nid^t erme^ren: wie, menn 5ltbert flürbe? ©u würbefl! ja, fie würbe

— unb bonn laufe id^ bem j^irngefpinfle nad^, biö eö mid^ on 2tbs

grünbe führet, Dor benen ic^ jurüdbebe" (©. 114). ©anj benfelben

Srfd(>einungen eineö üollflanbigen Sebenö in ber 3bee — ein tppifd^

romantifd^eg SJJoment^ — werben wir »or bem ©iUiom Soweit im

3öoIbemar unb SInton SHeifer wieberfinben, bei benen biefe ^rfd^ei*

nungen olterbingö fd^on in einer gcfleigerten ^^afe ber Sntwicftung

ouftreten. Sfnbeö üermag aud^ ?Sertl^er fid^ jeitweitig fd^on foweit

in bie Imagination ju vertieren, ba§ wir bei i^m bereite getegenttid^

^ SBcnn übrigens SBcrtl^et im ^infelid auf feine Änabenjol^rc fagt: „'^^ er;

inncttc midf) fo leSl^aft, wenn id^ mand^mol panb unb bem SBoffcr no(|fa]^, mit wie

tDunberbotcn ^li^nungen id^ eS »erfolgte, wie übentcuerlid^ id^ mir bie ©egenbcn
öorficllte, wo cö nun l^inflSffc, unb wie id^ bo fofcolb ©rdnjen meiner QSorjleHungö:

froft fonb, unb bod^ mugte boä weiter gelten, immer weiter, bis id^ mid^ ganj in

c Q bem 9lnfdf>ouen einer unfid^tbaren gerne »erlor" (2B. 21. 110, 91. 69), fo f^jric^t fid^

borin im)3lijitc bereits boö gonjc SBefen ber SRomontif ouS.



©pmptomc ienei 50?angctö on DbjeFtioierungöocrmogcn begegnen, ^mcitcs Äopitcl

ber im ©itüam Sooett eine [o gro^e SRoHe fpiett. ®ert^er fagt gcs

robcju: „3^ begreife mand^mat ni^t, roie fie ein onberer \kh ^aben

fonn, tieb ^oben barf, bo id^ fie fo gonj ottein, fo innig, fo üolt

tiebe, nic^tö anberö tenne, nod^ rceif, nod^ ^abe aU fie!" (©.115).

®ir begegnen je^t ^dufiger bem in ben fpdteren ^Komonen bebeus

tungöODHen ÜBort „(5inbitbungö!raft". Sinmot fpiegelt fie 3Bert^er

t>or, ein 3^**^^^" Sotteö an i^ren 'Sflann njore on i^n gefd^rieben

(@. 119), einmat ^ei§t ei, ßotte follte ffiert^erö „©nbübungötraft"

burd^ i^re ^ormtofigfeit nid^t fo reijen (@. 121), einmot I6§t bie (Hn-

bilbungöfraft SSert^er ©ebanfenfirid^e mod^en, bie mel^r fagen aH
»erfd^tt)eigen, nie beglüdt ffiert^er „ju fein glaubte, menn —" (©.

123). (5r \d)rx>bxt \\d}: „nie xdüI iä) eö magen, einen ^u| eud^ ouf«

jubrücEen, Sippen, auf benen bie ©eifler beö .^immetö fd^rceben"

(@. 133) unb erfd^ridft bod^ fd^tie§tid^ x>ot ben ndd^ttid^en S^raumen,

bie i^n gegen feinen ^Bitten ßotte in feinen Strmen Ratten laffen

(©. 152).

S5iefc untt)irf(id^e, in ©etiler aber retatio mirflid^e SSorflellungös

roelt tritt ju bem Umflanb, bo§ ßotte nun 5(lbertö grau ijl, ^inju, um
hai SSer^dltniö ßotteö ju ©ert^er fel^r ju beffen Ungunfien ju oers

önbern. T)enn wenn 3Bert^er an ber fd^on angeführten @teltc in

bejug auf ßotteö ^armlofigfeit fagt: „@ie fotite ei nid^t t^un,

foHte nid^t meine Sinbitbungöfraft . . . reijen" unb weiter: „Unb
warum nid^t?— @ie traut mir fo! fie wei§, wie id^ fie liebe!" (<5.121),

fo fprid^t fid^ barin nur au0, wieoiet weniger baö frühere 53ertrauen

ßotted je|t nod^ am ^ta^e ifl. ßotte fü^tt baö benn aud^. gonb
5Bert^er frül^er aud^ feine Siebe oon Sotteö ©eite, fo l^iett i^n bod^

ein ©efü^t üon greunbfd^aft, oon gdn^tid^em, ineinanber aufgellen«

bem 53erfldnbniö, baö il^m aud^ oon i^rer <Seite cntgegengebrad^t

würbe, in einer testen ©ebunben^eit. 3e|t treten ©torungen in

hai Unbebingte biefeö 53er^dltniffeö. Sötte fd^eint einmat etwaö

ju mi^falten, wai er fagt (©.119); ein anbermat rebet fie rr>ai

onbereö, um il^n nid^t tiefer in ben Xext fommen ju laffen (@. 129).

©0 finben wir Sötte, wd^renb früher ein 'ooUei ©leid^l^eitöoerl^dtts

niö jwifc^en i^nen beflanb, je^t im dJegenfa^ ju SBert^er über ber

Situation, über SSert^er felbfi fie^enb: ©ie l^at 5D?itIeib mit i^m

(©. 131, 139, 157).

?OZe^r unb me^r fangen bie getodferten Sejie^ungen an in 3Bertl^erö 5
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^weites ^a^itel ©ctbjlgcfii^t ju trttfen. ^oä) f)at et im ^aufc feiner greunbe „feincö

Dofeinö eigenttid^e @cmi§^eit", ober fd^on fül^tt er aud) feine (5nts

be^rtid^feit: „menn bu nun gingft, wenn bu ouö biefem Greife

fd^iebefl? würben fie, wie tonge würben fie bie £üde fül^Ien, bie bein

53erlu|i in i^r ©c^irffot reigt?" (<S. 126). Unb bonn folgt ein he--

merfenöwerteö ^eugniö iDon 9)?onget an innerem Äontott: „3«^

m6d^te mir oft bie SSrufl jerrei^en unb boö ©e^irn einflößen, ba§

man einanber fo wenig fein fann. ^d) bie Ciebe, greube, 3ödrme

unb 5[öonne, bie id^ nid^t l^injubringe, wirb mir ber anbere nid^t

geben, unb mit einem ganzen ^erjen ooll <SeIig!eit werbe id^ ben

anbern nid^t begt&den, ber tott unb fraftloö oor mir fielet" (©. 126 f.).

2)iefe $£Borte jlel^en oUein. 5Sir wiffen nid^t, auf wen fie fid^ bejiel^en,

wer bie afute 53eranlaffung ju biefer ottgemeineren 23etrod^tung ges

geben ^at. Slber muffen fie nid^t boö »erdnberte S3er^dttniö ju £otte

betreffen, ha bie ooroufgel^enben unb fotgenben S5riefe nur oon ßotte

l^anbetn? Unb nun fotgt bie ®irtung ber oertorenen 93ejie^ung ouf

baö fubjeftimfKfd^e «Selbflgefü^t: „^ä) ^obe fo oiet unb bie Smps

finbung on il^r »erfd^tingt otteö, id^ l^obe fo üiet unb o^ne fie wirb

mir otteö ju nid^tö" (©. 127). Sötte ifl für SSert^er bie 5[Bir!lic^feit,

ha er fie öertiert, mu^ er fid^ fetbfl in ber Unwirftid^feit vertieren,

©eine unwirftid^e ßeibenfd^oft erfd^6pft fid^ ouö SJJonget an 2(uö5

tofung in fid^ fetbft. 2(uf bem l^öd^fien ©rob il^rer Überfleigerung on*

gelangt, fd^tägt fie in bog »otte Äontrafigefü^t um: „2)ie§ ^erj ifl

j[e|t tobt, ouö i^m fliefen feine Sntjürfungen mel^r, meine 2tugen

finb trorfen, unb meine ©inne jie^en öngfttid^ meine ©tirn jufom«

men" (@. 128). Die l^errtid^e 9iotur fielet fo ftorr wie ein „todirteö

93itbd^en" oor i^m. 2)ie Unwirftid^feit beö 5Birftid^en ifl fomptett

in il^m geworben, bie Erinnerung beö 53ergangenen mod^t nur

nod^ bie Unwir!tid^!eit beö ©egenwdrtigen in i^m tebenbig: er fann

bie otte, ^immetfü^e 9}?etobie fiotteö nid^t mel^r ertrogen: „um ©ot^

teö Witten, Igoren @ie ouf" . . . „Sffiertl^er, @ie finb fe^r fronf"

(@. 139). Sötte ^ot gjJitteib.

©ie ^erjlorung hei ©efü^tötebenö au6 9)?anget an 25ejie^ung jur

umgebenben 5Birftic^feit bebeutet für ben fubjeftimfüfd^en 59?enfc^en

bie ^erflorung ber Ouette feineö ©etbflgefüi^t«, ber 5crfl6rung feiner

fetbfl. 23ei ber S3egegnung mit bem wal^nfinnigen ©d^reiber oon

Sottet 53otcr wirb SBert^er fein eigene^ ©d^icffot bewußt. „Der

52 Herausgeber on ben fiefer" fann nur nod^ l^injufügen: „Die ^or?



monic fcineö ©ciftcö war t>6Itig jcrftort", „Unmutig unb ^toeitei Siapitel

Unluft Ratten in 2Bert^crö <BeeU immer tiefer ffiurjel gcfd^Iagen",

„eine innerliche ^i|e unb J^eftigfeit lie§ i^m jule|t nur eine dt-

mottung übrig, quo ber er nod^ dngflUd^er em^^or jlrebte, qH er

mit olten Übeln biö^er gefampft ^otte" (@. 142).

T)ie 5}Zorbtat beö ^öauernburfcl^en, an bcffen ©d^idffal 5Bert^er fo

»armen SInteit genommen ^otte, rei§t i^n nod^ einmat quo feiner

opot^ifc^en UnrairÜic^feit, notigt i^n nod^ einmot in 23ejie^ung jum
©irflid^en ju treten, „(ii ergriff i^n eine unfdgtic^e 93egierbe, ben

SJZenfd^en ju retten," l^ei^t eö. 3Kit feiner ganzen ^raft fuc^t er fid^

für ben Firmen bei ßotteö 53ater, bem Stmtmonn, ju »erroenben.

T)ex SImtmonn, ber 5Bert^er liebt, mu§ i^n tabein, bol er einen

9}?euc^elm6rber in ©c^u^ no^me. 5IIfo aud) ber oerfte^t i^n nid^t

me^r. Gilbert tritt auf beö 2(ttcn «Seite, unb ffiert^er glaubt, einige

©mpfinbUd^feit gegen fid^ in bem ju bemerfen, roaö 5Itbert ju ber

©ad^e fagt. 5Sert^er ifl, „atö ob er feinem innerften Dofein
entfagen müßte", roenncrben beiben 9}?ännern red^tgdbe. „X)er

»ergeblid^e 53erfud^, ben 2Bert^er jur 3flettung beö Unglüdttic^en ges

moc^t I^Qtte, ttjar baö le|te Stuftobern ber gtamme eineö loerlofd^ens

ben Sid^teö; er »erfanf nur bejlo tiefer in ©d^merj unb Untl^dtig =

feit" . . . „2IIteö rvai il^m Unangenehme^ jemalö in feinem roirf*

famen £eben begegnet mar, ber 53erbru§ bei ber ©efanbfd^aft, alleö

ttjaö i^m fonfl mißlungen mar, voai i^n je gefrdnft ^atte, ging in

feiner ©eete auf unb nieber. ^r fanb fid^ burc^ atteö biefeö mie
jur Unt^dtigfeit bered^tigt, er fanb fic^ abgefd^nitten »on

aller 2Iuöfi(^t, unfd^ig, irgenb eine ^onb^abe ju ergreifen, mit benen

man bie ©efc^dfte beö gemeinen Sebenö" — id est: ber ©irflid^s

feit —„anfaßt" (©. 149f.). 2)iefeö ©efü^l ber unfreiwilligen Uns
tdtigfeit ifl abermalige 53emic^tung beö fubjeftioiflifd^en ©elbjls

gefü^lö, baö auf „Qlftioitdt" in feiner Umgebung, fei eö oud^ nur @e=

fü^löaftioitdt, beruht. 9lad^ biefcm le|ten auflobernben 5ßerfud^, in

SSe^iel^ung ^u ben ^reigniffen feiner Umgebung ju treten, fdllt ©crs
t^er in oolljie 2(pat^ie. Sr fc^reibt an 5Bil^elm: „9Hit mir ifl eö auö!

meine ©inne oermirren fi^, fd^on a^t Za^e l^abe id^ feine S3es

finnungöfraft me^r, meine 2(ugen finb »oll ordnen, ^d) bin nirgenb

tüo^l, unb überall roo^L 3d^ münfd^e nid^tö, üerlonge nid^tö. 5D?ir

mdre beffer, ic^ ginge" (@. 153).

2)ie fiofung feiner inneren SSejiel^ung ju Sötte unb Gilbert mirb 53



^toeiteg Äopitel jc^t afut. SfBir wiffcn, baf er Sllbcrt jur ^^it feine« erflen ölufent?

^atteö in bem f^^eunbeöfreife nod^ Sötte bo« £iebj!e auf ber ffielt

geroefen mar. 9Zun Sötte 2tlbertö grou geworben war, „mar cd i^m

ju oerbenfen, roenn er aud^ jeben ©d^ein beö 53erbod^tö abjuroenben

njünfd^te". SSertl^erö gefieigertc Seibenfd^aftlic^feit ifl im ^weiten

S3ud^e beö Slomanö jnjifd^en 3Bert^er unb ben ?[Rann ber grau ge?

treten, bie SSert^er liebt. 5ltbert fie^t fid^ fd^Ue§U(J^ gen6tigt, fetbfl

mit Sötte ju fpred^en, fie in SBert^erö unb i^rem eigenen ^ntereffe

ju bitten, hai i^re boju beizutragen, um SBertl^erö 93etragen gegen

fie eine onbere 9lid^tung ju geben, feine öfteren 95efud^e ju minbern.

Sötte ifl aud^ in ber >lat fejl bei fid^ entfd^Ioffen, alte« ju tun, um
SlBert^er ju entfernen, ©er ®eil^nad^töabenb f^tt auf einen Donner*«

tag. 2lm ©onntag oor SBeil^nad^ten l^ei§t fie SBertl^er jum ^eiligen«

abenb fommen, aber nid^t el^er! 2)aö bebeutet für ©ert^er einen

23rud^ atler ©emol^n^eiten. Sötte bittet i^n um i^rer Sflul^e mitten:

„e* fann nid^t, ei fann nid^t fo bteiben". Doö ©teid^^eitönjerl^dttniö

jmifd^en Sötte unb SBert^er ifl gänjtid^ jerft6rt. Sötte fielet über

5SBert^er, fie l^errfd^t, SlBertl^er ijl i^r gegenüber in bie t>otte ^affioitat

»erbringt. Sötte bittet nid^t, fie fielet i^m gebietenb gegenüber:

„<Seien @ie ein 5iJ?ann! menben @ie biefe trourige 2ln^6ngtid^feit

öon einem (SJefd^opf, baö nid^tg t^un fann, aU @ie bebauern." (<S.

157). 2Ö0 fott baö flotje ©etbfibemu§tfein eineö SJianneö befleißen,

ber fid^ oon einer grau bebouert füllten mu§? Sotteö 53erfl6nbniö

für SSertl^er ifl unb fann nid^t me^r boö Unbebingte oon e^emat*

fein. 5j}?an bead^te bie Reinen 9}?omente, auö benen bie S6fung ber

25ejiel^ung ©ertl^erö ju ben greunben fid^ auöfprid^t. 93ei ben ©or«

ten Sotteö ^ei§t eö: „(5r jog feine ^anb aui ber irrigen." SSertl^er

mu§ eö fügten, eö j!e^t etvoai jmifd^en il^nen, er l^at Sötte »ertoren.

Sltbert tritt in hai ^immer: „SÖZan bot fid^ einen frofligen ©uten

Slbenb." $Der Xifd^ wirb gebedft: „Sttbert tub i^n ju bteiben; er

ober, ber nur ein unbebeutenbeö Somptiment ju Igoren gtaubte,

ban!te fatt bogegen unb ging weg" (@. 158). 5Bert^er ij! öott!oms

men auögefd^attet. Dieö ifl ber 2)?oment, ta fein „^offnungötofeö,

freubetofeö i>afein neben Sötte in gr(i§ti(^er Mite i^n anpadt". S3ei

biefem unauögefprod^enen gefül^tömd§igen S3rud^ mit feinen greun?

ben ift otte SSirftid^feit für il^n gefd^munben. ©ie Olac^t, bie biefem

2lbenb fotgt, mu^ feinen ^ntf(^tu§ ju fierben beflimmen. 2tm fol«

54 genben Xoge fommt e« ^u ber teibenfd^ofttid^en ©jene, bie otte



95rüden hinter i^m abfc^tagt, in ber er Sötte in bcr einzigen unb ^weites Äa^itd

glü^cnbcn Umarmung ganjlid^ ocrlicrcn mu§: „@ic ri| fid^ auf

unb i« dngjltid^er 5ßernjirrung, bcbcnb jroifd^cn Siebe unb ^orn,

fogte fie: T)ai ifl bag Ic^temol ffiert^er! @ie fe^n mic^ nic^t mieber"

(@. 176) unb 2Bert^er ^rbt folgerichtig, ^d ifl fein ülaum me^r für

i^n in ber 9Birf(ic^feit. Qi gibt feine Sffiirftid^feit für i^n me^r aU
ben X^b, ber bie Söirftid^feit negiert.

gaffen mir nod^ einmal furj jufommen, rr>ai bie 23etrad^tung oon

©ert^erö Seiben im ^inblicf ouf bie Srfd^einungen ergibt, bie in

SÖiniam Sooelt unfer Sntereffe ^erauöforbern, fo muffen njir fefls

fleUen, ba§ 5Bert^er jnjar nod^ nic^t in bem 3)?a§e roie Soöelt ber

Sronie üerfdüt, bie bei Sooell i^ren jldrffien 2tuöbru(f in feinem prafs

tifc^en SSer^alten gegenüber ber 2iu§ennjelt finbet; ba^ ifl für ©ers

tl^er fd^on beö^atb nid^t mogtid^, meit ffiert^er nid^t ^anbett. Snbeö

weift ber eigenartige ©efül^töd^arafter bed fubjeftimfüfd^en ©eelens

lebend ©ert^erö bereit« bie 2intagen jur 2ftonie auf. ©ie «Spaltung

jmifd^en einer imaginären ©efü^tömelt unb ber mirftid^en 5(u§ens

weit ifi fd^on gegeben, ©ie erjlere tritt in fo ^o^em 2)?a§e aU primdr

auf, ba§ i^r bie Sbentifijierung ber le^teren zeitweilig nic^t me^r

gelingt. ÜJZit bem 53ertuft ber SSejie^ungen jur 9lu§enroelt treten

Störungen beö ©etbflbewu^tfeind ein, an benen 2Bert^er tatfdc^Ud^

jugrunbe ge^t.

SSerfc^iebene (Jinjelerfd^einungen finb befonberö im Stuge ju be«

l^alten. hieben ber befbuftioen, jentrifugaten ilenbenj moc^t fid^

üon öorn^erein eine pofitioifHf^e, jentripetate S^enbenj in 5öert^er6

Seelenleben geitenb, bie in i^m unb in ber SSeiterentwidKung beö

©ubieftit>iömuö je me^r unb me^r unterliegt, wdl^renb fie in ©oeti^e

fiegt unb il^m bie SSenbung jum ^taffijiömuö ermogtid^t.

Die Unwirflic^feit ber Slupenwelt finbet in med^anifc^en Sßorflels

lungen il^ren 2luöbrudf: baö Seben ifl ein 9)iorionettent^eater, bie

Statur ein larfierteö 23ilbd^en.

©er ^weifet an ber 3BirfIi(^feit ber 2(u§enwelt finbet eine SSers

fldrfung burc^ baö bedngfligenbe ©efü^t ber Unbefldnbigfeit unb

SBergongtid^feit alleö Seienben, in bem ber fpdter pofitioijlifc^e Snts

ttidRungdgebanfe juerjl rein gefü^Iömd^ig in (Jrfc^einung tritt.

5Sert^er ^eigt bereite Einlagen baju, in ber SSorflellung einer ima?

gindren aHolIe ju leben. Diefe Imagination tritt ober aud^ nur rein 55



^xoeiui Äopttd gcfii^tdmifig in il^m auf unb nid^t in bcm ©robc, ba^ er fid^ nic^t

ber Unwirflid^feit bcrfelbcn immer mieber bewußt mürbe, ©ie t>crs

leitet i^n ober bereite ju einem ben njirttid^en Umflänben uronges

mejfencn Setragen berart, ba§ er jeitroeitig ben reoten Xotbcjlanb

be^ ßebenö nid^t in vollem ?0?o§e in fid^ obje!ti»ieren ju f6nnen

fd^eint.

T)\e Störungen beö @elbjlben)u§tfeinö, baö für 5Bertl^er feine ein«

^ige Ouetle im ©efü^löleben ^at, öu^ern fid^ in ber gorm oor Äons

trofigefü^Ien, tt)enn baö ©efül^töleben mit bem SÖertufl ber 95ejies

jungen ju einer umge^enben SBirftid^feit feine 9)?6glid^feit mtf)x he-

fi|t, in Slftion ju treten.



£)a^ ^edenlcbm in

2mm ^mmax (1779)
llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllilllllllM

3m 3a^re 1777 erfd^ien in ©ietanbö Dcutjc^em ^cxUx (3)Jai

@. 97—117 u. 3uni @. 202—231) unter bem 2:itel „greunbfd^aft unb

ßiebc" eine crjä^Ienbc 23etroc^tung oon gricbric^ ^cinrid^ Sacobi,

bie [ic^ qU ber Slnfong unb baö ^nbe cincö 1779 um ein mittlere«

@tü(f ergänzten, oorerfl einbdnbigen, ober in jroei^^eile jerfoüenben

Slomonfrogmentö „5Botbemar" borjlettt.^ 3m So^re 1779 erfc^ien

ferner oom fetben SJerfoffer im S3oieö S5eutfc^em 3)?ufeum (Slprit

©.307-348 u.9)?ai@. 393—427) eine weitere er^a^Ienbe Betrachtung

ber[elben 9^omonfiguren unter bem 2^itet „Sin htüd «p^itofop^ie beö

Sebenö unb ber 9}?enfd^^eit", bie 1781 unter bem 2:itet „X)cx ^unfi=

garten" in 3acobiö oermifd^te ©c^riften unb 1794 bei ber großen Um=
orbeitung beö SRomanfrogmenteö in beffen erflen 5leil oufgenommen

rourbe, ber fid^ bamit ju einem felbfldnbigen erjlen 23anbe ernjeiterte.

T)ex ganje erjie 23anb ber fogenonnten erflen Sluögabe beö Sflomanö

oon 17942 Moax al\o — üon formoten Umgefiattungen abgefel^en —
fc^on 1779 geschrieben! Der jroeite jleil beö einbdnbigen gragmentö

üon 1779 wuc^ö fid^ in ber Umarbeitung 'oon 1794 ju einem fetb*

jldnbigen jweiten 23anbe auö burd^ bie (Jinfc^oltung eineö großen

moratp^ito[op^ifd^en©efprdc^ö (6.147-245). 2)iefe einjige erjl 1794

neugefd^offene wefenttid^e (Erweiterung motioiert bie in alten bes

beutenben Steilen fc^on 1779 angelegte ^anbtung tiefer, ol^ne einen

er^eblid^ dnbernben Sinftug ouf fie ju ^aben. Die l^ier neu oudges

fprod^enen Sbeen ^oben atfo ber ^onbtung öon 1779, wenn aud^ ba-

maU nod^ unauggefprod^en, fo bod^ fd^on gefül^tömd^ig jugrunbe ges

legen, fo ta^ wir ben ganzen Sftoman mit Siedet in \)a^ 3ol^r 1779

jurücfbatieren f6nnen. @anj baöfetbe gitt auc^ t>on einer weiteren

^ 2Bolbcmar, ©nc «Seltenheit qu6 bct gjaturgcfd^id^tc. Srjlct SSanb. glcnöburg

unb ßeipjig. 3n bct Äottenfc^en SBud^^onblung. 1779. 253 @@. — X)n in 2luö:

fid^t genommene jaeitc iBanb erfd^icn nic^t,

* SBoIbemot, @tfler unb sweitet S^cit. Ä6nig6Berg bct) ^ebric^ 9(icoIoöiuö.

1794. ^mei 93dnbc: XXIV u. 190, Vm u. 294 @@. — Jpicrju bie Olcjenfion »on
2Bill^elm ». ^umbolbt „ÜBer 3öfo&i6 SBoIbemor" in ber ^cnaifd^en fiitetatut:

jeitungl794,gjt.315—317,n)icbcr aSgcbnicEtinSBill^clmö.^umboIbtß gefammcUcn _

ffietfen.^ 93etlin 1841. «Bb. l, @. 185—214. 57



35rtttc8 Äopitd moratp^Uofop^ifd^cn SSctrac^tung, um bic bic jweitc Studgabe

bcö jrocibänbigen Slomanö üon 1796 crmcitcrt worben ijl (23b. I,

@. 76—148).^

3m 3a^rc 1774, noc^ oor bcm (Jrfc^cinen oon ffiert^erö Seiben,

l^atte 3ocobi ©oet^e !ennen geternt. 2tngeregt burc^ bie greunbs

fc^oft, bie beibe oerbonb, unb unter bem (Jinbruc! ber ^erfonlic^feit

beö jungen ©oet^e ^otte 3öcobi fc^on oor bem ©olbemor in bcn

Sfal^ren 1775 unb 1776 in ber 3riö unb im S)eutfc^en 9}?erfur einen

Vornan t)er6ffenttic^t, ber ben >litet „(Jbuarb Slllwiltö $8rieffamm=

lung" führte. Sber^orb 3ii^"9i^^ßl ^Qt bereit« borouf ^ingemiefen,

ba§ eö inbeö eine einfeitige Sluffaffung ijl, in ©oet^e ba« Urbitb Sllts

mitlö, in Socobi [etbjl baö oon 5ÖoIbemar ju fe^en.^ SltlmiÜ unb

5öotbemar finb bem 5Befen nac^ ein unb ber[elbe. ©ie ©eburt biefeö

©efenö gefc^a^ freiließ, aU \\d} ber ©eifl ^ocobiö in ©oct^e erfannte.

5öie aber ffiert^er ©oet^e jugleid^ unb 3erufatem ijl, unb boc^ rceber

ganj©oet^e, nod^ gonj^erufdem, wie in £otteö53erl^dItniö ju Söer*

t^er unb Sltbert fic^ bie «Sejie^ung ßotte 95uffö ju ©oet^e, 3eru[a=

lem« ju ber grau beö pfdjifd^en ©efretdrö ^. unb granffurter SSes

jie^ungen ©oetl^eö rounberfam »erfc^lingen unb untereinanbers

mifc^en, ebenfo ^aben ju bem 93itbe beö ^etben Mmilts^Botbemar

3acobiö eigene Dlatur, bie (Jrfc^einung beg oon biefem teibenfc^afts

lic^ erfaßten ©oet^e unb manche ©eniemdnner jener ^age i^re

garben, reine unb unreine, gldnjenbe unb bunHe getie^en.^ ^i

mag nod^ boran erinnert fein, ba| ^ocobi burd^ ©opl^ie So 9locl^e

ein« ber brei erften Sremplare »on ©ert^erß Seiben erhielt. (5r

war oon bem (Sinbruc! be« 5Bert^er?9loman« ganj l^ingeriffen,

wie fein 95rief oom 21. Dftober 1774 an ©oet^e jeigt. So !ann atfo

nic^t munberne^men, wenn ficl^ bei feiner eigenen bid^terifd^en ^pro«

buhion, b. ^. im SBotbemar, ^aufig Sleminifäenjen on ©ert^er« Sei?

ben einftetten.

1 2Bolbcmor. @r(lcr unb jwcitcr aTcü. 9ccuc, »crBcffcrtc StuggaSe. Äinigis

bctg 1796, het) ^mhn<i) TOcoIoöiuS. pwei SSinbc: Vin u. 286,Vm u. 294 @@.—
^icrju ber „2luffa$ über JacobiS pl^ilofop^ifd^cn Otoman SBoIbemor" üon griebrid^

.

©djieger, 1796 im 8. ©tücf «on Olcic^orbS „Deutfc^tanb", ©. 185 f.,
»ieber ab-,

gcbrudft ol6 „SReccnfion »on ^acobig SBolbemar nod^ ber 2lu6gabc oon 1796" im

crpcn 95anb öon 2lugufl SBil^etm @(f)legeI6 unb griebric^ ©c^Iegelö „Qi^axalte-.

rijKfcn unb Äritifen". Äiniglbcrg 1801, @. 1.

2 gbcr^arb ^imgiebel, gricbrid^ J^cinric^ 3ocobi8 Sieben, ^x<S)ten unb 3)enlen.

SBien 1867, »gl. befonberS ©. 18.

go 3 «Bgl. l^ierju: 3lbolf ^ol^mann, Ueber €buorb MwxlU SSrieffommlung.
->ö ^abilttationSfc^rift. Jena 1878, @. 46.



2)ic augcrc ©ituotion bct ^crfonen in ^acobiö SHoman ifl fotgcnbc: Dritte« Äojjitd

Der ottc ^ornid^, ein oorne^mer Kaufmann ju 25. f)Qt brei Xod^ter,

Caroline, Henriette unb ßuife. ©orcnburg unb 93iebert^Qt^ [inb

feine ©d^n^iegerfö^ne, bic ©atten oon Carotine unb £ui[e. ©olbes

mar ifl ein 25ruber oon SSiebertl^at. Xpenriette ij! unt>ermd^tt. ^mU
fd^en i^r unb ffiotbemor entfielt eine innige greunbfd^oft. ^enrietted

greunbin, ^lUmina (Elarenau, n^irb ©olbemarö grau, ^rcifc^en bem

alten X^ornic^ unb ber ganjen jüngeren ©eneration entmidfett fid^ ber

gro§c ©egen[a| beö rationaIifti|c^=obieftioifK[d^en unb beö intuitios

fubieftiüijHfcben ^eitalterö, ber @egen[a^ jnjifc^en mec^anifc^en unb

bpnamifc^en ß^araheren. 2)ie[er ©egenfa§ wirb atut in bem 53ers

i)a\tmi beö alten ^ornic^ ju 5öotbemor, ba [ic^ in ©otbemor oHe

ienbenjen ber neuen fubjeftiDiflifc^en ^eit friftallifieren.

S5eoor voxx an eine 2lnalt>fe ber ^anbtung beö Sftomanö auö ben

unö leitenben ©efid^töpunften herantreten fonnen, mirb eö notreens

big fein, ben attgemeinen (J^arofter 5BoIbemarö auf ©runb ber oon

biefem vertretenen 5(nfd^auungen einer befonberen 23etrad^tung ju

unterbieten. 2)enn barauf beruht bie rcefentlic^ oeranberte ©ad^Iagc

für hk Sntroicflung beö ©ubjeftioiömuö, menn mir oon 2Bert^erö

geiben unfer 2(ugenmer! auf ^acobiö 5öoIbemar tenfen: Der ©ubs

jeftit)iömuö ^at Slnfd^auungen entroidfelt. 23ei ber 25etrad^tung öon

©oet^eö 3?oman fonnten mv immer nur oon einem fubjeFtimflifc^en

©efü^löleben fprec^en. ^ud) im ©olbemor finben mir tai fubjeftis

t>ijlifc^e ©efü^I roieber, ober eö ^at fic^ ju bejHmmten 5lnfc^auungen

»erbid^tet, atfo gegenüber feinem ^^arafter in ©ert^erg Reiben ein

^luö erfahren. T)ai bebeutet eine roefentUd^e ©tortung beö ©üb«

ieftioiömu^ in feinen pofitioiflifc^en ©runblagen, ober, mie mir fe^en

merben, ouc^ in feinen bepofitioen Äonfequenjen.

S^arafteridif bc§ gelben

:Der allgemeine ^^arafter beö (gubjeftiüi^muö

^olbemar^

SÖotbemorö Stellung ju feiner Umgebung ijl eine mefentli(^ anbere

aU bie ffiert^erö. Die fc^on in ber futturgefc^ic^tlic^en ^infü^rung

* aSicbcrt^oI unb ntd)t aStbcrt^al frfjrctbt 3acobi ndmlic^ im gtagment »on 1779. 59



J)titte8 Äopitcl crnjdl^nte unb bei bcr SSctroc^tung t>on ©ert^crö Seiben immer roie*

ber betonte 9^otn)enbigfeit ber S3ejiel^ung jur umgebenben 2(u§ens

mett für bie ^rf^oltung beö fubjettit^iflifcl^en ©elbflgefü^tö finbet in

Sacobiö Slomon einen ftoren 2luöbrud ©olbemar fogt einmal ge*

robeju: „©er 'SRen\ä} \üf)U fid^ mel^r im 2lnbern atö in ficl^

f elbfi" unb umfd^reibt bieg mit ben ©orten: „Unfere forperlid^e ®es

flalt fonnen njir nid^t gen^o^r röerben aU in einem onbern Äorper,

ber fie öor unö obfpiegelt; unfere ©eete fann ficl^ nicl^t em)c>finben aU

mittelfl eineö onbern ©eifleö, ber i^ren öinbruc! auf fie ^urücErairft . .

.

Darum ertragen mx lieber jebeö Slenb aU eine gdn^li^e (Sinfamfeit;

barum würben mx auö ben l^errtici^jlen ^awbergärten entfliegen, voo

mx atteö Ratten, nur feinen ©efo^rten; entgegen jlebem ?0?anget,

jebem ©d^recfniffe, um ?S)?enfd^en anzutreffen" (I, 57 f.).^ Doö ents

fprid^t t>onbmmen ben 5lu§erungen, bie mx in 9Bert^erö Reiben ges

funben l^aben, wenn 5Bert^er j. 35. oon bem ?Käbcl^en fprad^, baö ten

»erloren l^abe, in bem eö oltein fein Dafein fül^lte; ober wenn er in

bem erflen 23riefe ouö feiner Slmtö^eit fd^rieb: „(3em^, voeil mx toä}

einmot fo gemod^t finb, ba^ roir otteö mit un^ unb unö mit otlem »er*

gteid^en, fo liegt ©tüdE ober SIenb in ben ©egenfldnben, womit wir

unö jufommen^atten, unb ba ifi: nicl^tö gefdl^rlic^er aU bie Sinfam=

!eit" ((5. 89). (5ö mag aud^ bei biefer Gelegenheit barauf f;ingei

wiefen fein, ba§ bie für bie ^r^attung beö fubjehiöiflifd^en ©elbfls

gefü^tö notwenbige SSejiel^ung jur 21u§enroelt, wie wir fie \d}on bei

SBert^er unb ?Solbemar finben, unö fpater in hen erfenntniöt^eores

tifd^en (Erörterungen ber SHomantif wieberbegegnet. Denn voü^ ift eö

anber^, aU eben biefe allgemeine feelifd^e Diöpofition ber ^eit, bie

gierte in feinem ©pfiem auf bie formet bringt: Daö ^d} fe|t tat^

Ülic^ts^c^ unb fe|t fic^ im SRic^ts^c^ ©d^ranfen, um burd^ fie jum

S3ewu§tfein feiner fetbfl ju gelangen.

Qi unterliegt nad^ unferen »oraufgegangenen 23etrad^tungen

feiner groge, bo§ bie angefül^rten 5Borte SBolbemarö 5Sert^er alfo

ebenfogut würbe l^aben fagen fonnen. 9Run fügt ffiolbemar aber

nod^ l^inju: „^ierauö folgt nun gerabeöSöegeö: ha^ unö baö Dofepn

unertraglid^ fallen muffe, wenn wir benen SJZenfd^en unerträglich

finb, bie wir um unö l^aben. ^f)xe Slc^tlofigfeit ifl Sßernic^tung (!),

i^re 53erod^tung ^olle" (1, 58). Dorauö ergibt fid^ für 5Bolbemar

>^ * 2Ö0 nid^t augbrüdEIid^ anbcrS 'oevmexh, wirb bet ©nfttd^r>cit f)alhex ftctö nac^
'^ bct ctflcn fombinicrten SluSgobe tton 1794 jitiert.



bie gcrberung, [ic^ jur ^ftcge ber notnjcnbigcn S3c5icl^ung einen il^m IDtitte« S.ap\tel

ongcmeffenen Äreiö ju fud^en. dx mad^t dfo Unterfc^iebe in feiner

Umgebung, er forbert ben inneren Äontaft nic^t mit atlen; menn er

nur mit feiner näheren Umgebung in einem inneren 5ßer^dttni6 fielet,

fo gibt e^ für i^n boneben bie ?D?6gticl^feit, mit einer roeiteren Ums

gebung in einem unmirflid^en, ironifd^en 53erfe^r umjuge^en, o^ne

bQ§ fein fubieftioifiifd^eö ©etbftberou^tfein baburd^ auö bem ©teid^«

gercid^t geriete, dt ifl feiner felbfl alfo fid(>erer aU 5Öert^er, ber feiner^

feitö ungleich me^r bei jebem SKonget an innerer SSejie^ung fofort

©efal^r lief, fid^ felbfl ju oerlieren. 5iJ?an benfe nur an ©ert^erö

2Imt^5eit. ffiolbemar l^at fic^ bogegen bereit« in ^6^erem ©rabe auö

ber Slügemein^eit im pofitioen ©inne ^erauögetoft. (5r fü^It fid^ nid^t

mie 5Bert^er aui ber ©ett ber SRenfd^en auögefc^toffen, fonbern er

tritt biö ju einem gerciffen ©rabe freimiUig ouö i^r ^erauö unb i^r

gegenüber; fie rairb i^m nid^t entgegen feinem innern S3ebürfniö uns

roirftidb, fonbern er nimmt fie oon oorn^erein fo unb bel^anbelt fie

bementfpred^enb unrairftid^, inbem er fid^ nur fo gibt, aU rodre fie

ibm etmaö 5Öirf(idf>eö. @o begegnet unö in i^m jum erfien SJJate ein

gerciffer ©rab oon S^onie, bie nid^t aU pat^otogifd^e Unfdl^igfeit,

fonbern im ©egenteit aH eine freie, pofitioe gd^igfeit ber ©eete auf=

tritt, ©olbemar bejeid^net bomit in ber beutfd^en Literatur jum

atlererfien SSlah ben Z^p, ben man im heutigen SSü^nenjargon ben

„Drüberfle^er" nennt. SRit biefer ©tettung SBotbemarö jur großen

®elt ^dngt eö ^ufammen, roenn mir ju unferem Srflaunen ^oren,

ba§ er, ber SBert^er an ^nnertid^feit faum etwaö nad^gibt, baö

„$lu§erlid^e eineö abgegidtteten SBeltmanneö" befi|t mit „atlen jur

grojlen gertigfeit gebie^enen fünften beö ©d^einö" (I, 29). ®ir

füllen gteic^, ba§ barin für bie ßin^eitUc^feit beö fubjeftioifKfd^en

©elbjlgefü^iö Söotbemar« eine ©efo^r liegt; benn er ifl in fid^ ges

brod^en. dx ifl ein anberer bei feinen greunben, ein anberer in ber

ffiett. 3ft er bei feinen greunben ber mirflid^e ©olbemar, fo ifl er

in ber ®elt etwa«, rcaö er in 5öirf(ic^feit nic^t ifl, roaö er nur jum

©c^ein ifl. 5Benn ©olbemar fid^ nun in fid^ tdufd^te unb feine iros

nifd^e gdl^igfeit, etma« im ©d^ein ju fein, einmat für roirflid^ nd^me?

5Senn er ben i:ontaft mit fic^ felbfl, mit feinem eigentlichen ®efen

oerlore? ^Qcobi beutet biefe ©efa^r glei^ im Slnfong beö Slomanö

an, rcenn er Henriette über hai roettmdnnifd^e 5!Iu§ere ®otbemarö

erfd^reden Id^t, unb e« ^ei§t: „5Sol^er bieö alle« an bem Raffer be« 6i



3>ttttrt Äapitcl 9^icl^ttgcn, an betn ^od^gefinntcn? Sßie fonntc er in Keinen ©ingen

fo gro§ merben?— 3fl fein ^erj getl^eilt?— SBetd^e >l^eitung mdte

bieö? So fd^auberte Henrietten bet) bie[em @eban!en" (I, 29 f.).

3Bir [e^en olfo SSotbemar t>on öorn^erein mit einem ungteid^ jlärs

feren ©etbjlbercu^tfein ouftreten aU ©ert^er. Der 2Bettfd^merj

5Bertl^erd l^ot fid^ in ein gut ®türf überlegener Sßerod^tung umges

roanbelt. T>enn notürtid^ fann bie 9BeIt SBotbemar innertid^ nid^t«

[ein, bie er burd^ bie gä^igfeiten eineö roettmännifd^en ©d^einö be«

l^errfd^t. dv ij^ ju ber tppifd^en Sinfid^t beö 3i^oniferö gefommen

„di lohnte ber 9}2ü^e nic^t!" (1,32), unb nun jie^t er fic^ überhaupt

ouö ber 2Bett jurüdf, ja in bem Fragment von 1779 ^ält er fid^ im

5lnfang fogor gegenüber feinen naiven greunben in einer gemiffen

Sleferioe (<S. 42 f.). ©iefe jlarfe inbioibualifiifc^e 2^enbenj wirft um
fo überrofd^enber, aU fie beinol^e rea!tion6r auftritt gegenüber bem
unioerfalijlifd^en 23ebürfniö ber Smpfinbfamfeit, baö nod^ in 2Bers

t^erö Reiben nad^flingt, unb oud^ ©olbemorö greunbe an i^m

5lnflo§ nehmen ta^t. 3m gragment — bie ©teile ifi bei ber Ums
arbeitung l^erauögefallen — l^eift eö fel^r bejeid^nenb: „©ein ^aupt«

üerbred^en war, ba§ er ju fe^r für fid^ tebte, unb ^ierinn feinem ©inne

ouf eine 2Beife folgte, wetd^e bie ^^ttlid^feit feineö ^erjenö »erbdd^tig

mod^te" (©. 44).

$Segen SBotbemarö Singejogenl^eit fommt eö jwifd^en i^m unb

feinen ^^teunben, bie einen großen gefelligen Sßerfe^r pflegen, ju öors

überge^enben „©pottungen" (fo wortüd^ I, 48), bie ©otbemar n6s

tigen, fid^ ju red^tfertigen. (5r fü^rt jwei (?Jrünbe an, beren ber erfie

unö nid^t neu erfd^eint, ber jweite aber eine oerdnberte ©ituation bes

jeid^net. dx fagt junäd^fl: „$Ser in einen weittdufigen ununter*

brod^enen Umgang tritt, ber mu§ fid^ um bie (SJegenfidnbe aller ber

SRenfd^en, bie i^n umgeben, unauf^orlid^ befümmern, in i^re Reiben*

fd^aften fid^ einlaffen unb ö^nlid^en Seibenfd^aften feine eigene ©eele

offnen: benn waö finge er fonj^ unter biefen S[)?enfd^en an? ba rodre

il^m eine einfame Sangeweile wenigfienö bequemlid()er. ÜBaö aber

i)Qi für ©egenfidnbe finb, um weld^e baö unfelige (?}etümmel fid^

wdlgt unb wirrt, baö ifl befannt genug. Unb bie mu§ er nun boc^

fd^lec^terbingö aU wid^tig anfe^en, aU wichtig empfinben lernen,

©tille beö ©eifteö, SKul^e beö (SJemüt^ö f6nnen bamitnic^t

befte^en. 9Biebiefeabnel^men,fooerfd^winben allegrünb=
62 liefen (IJefü^le, oerfd^winbet alle grünblid^c Xl^eils



ne^mung. Die ©ccle crmottct unter cnblofcn Ueinen Tmttei ^apM
95eftrcbungcn,untcrcnbtofen!Icincn2Bibern) artig feiten;

wirb fotange ge^errt unb getriUt, biö otteö mit i^r

^erum tauft unb fie oon fid^ fetbft nid^tö me^r mcif" (1,52).

9Benn aber feine greunbe, bie i^m im ©runbe genommen roefenö*

»ermanbt finb, fic^ in biefem outomatifc^en 2^reiben belegen, fo ers

f^eint il^m baö unter bem bekannten 25itbe beö med^onifc^en Z^ea'

terö— bei ^ocobi rcirb njo^t bie 2(nregung bireft auö 5Bert^erö Seiben

flammen — er fagt: „Wn fommt baö öor, olö oerfleibeten

iebenbige^erfonenfic^in^uppen, um unter SKarionetten

eine 3lotIe, ein ^^or ober ein «popoto auöjufütten, roeit

ta^ «Puppenfpiet fonfl ©efa^r tiefe, nic^t fo gut oon

6tatten ju ge^en" (1,53).

©obann aber fü^rt ffiotbemar einen neuen (SJefid^töpunft ein, ber

fid^ nur auö feinem eigenen ^l^arafter unb ben i^m fpejiett eigenen

(Sd^rcdc^en (ogt. 5Botbemarö (Jingejldnbniö I, 63) ergibt. 93on bem

dJebanfen auöge^enb, ba§ fid^ ber ^en\(i} me^r in anberen atd in

fic^ fetbfi fü^tt, fagt er: „mir fonnen nid^t um^in, fobatb mir mit

jemanben in 5ßerbinbung treten, auf feine 3}Jet)nung oon uni ju

ödsten, irgenb eine ©eite an il^m aufjufuc^en, on ber mir unö mit

i^m meffen unb unö oon i^m fc^d|en taffen fonnen" (I, 59). 5Bir

taufen atfo ©efo^r, meint er, unö fetbfl in bem SSitbe ju fe^en, in

bem mir unferer Umgebung erfc^einen, anftatt unö ju fe^en, mie mir

mirftic^ finb: „^nimer unbin atte 5Sege entfernt eine fo oiets

fattige 25efpiegetuug in anbern unö t>om befferen ©etbfl.

©ie SRenge ber tdufd^enben Debatten, bie mir um^er merfen, he-

rürft unö, ba§ mir fie für me^r ad^ten otö unfre einjetne mefen^afte

©ej!att, unbbamitfc^reitenmirouöbem@ebietber3öirftic^5

feit in ben enbtofen Sftaum ber Sinbitbung" (I, 60).

Q:i begegnet unö atfo l^ier biefetbe ©efa^r, bie mir auö ©otbemorö

mettmdnnifd^em ©d^einmefen bireft abteiteten. (Jr ifl burd^ ta^ er«

l^ebtic^ gefieigerte ©etbfibemu^tfein o^ne^in geneigt, eine ju gro§e

9)?einung öon fic^ ju ^aben. 5(uf biefer 5Reigung, fic^ fetbfl ju über*

fc^a^en — 3acobi nennt eö „Sitetfeit" (I, 33 f.), ©otbemar fetbjl

fpri^t oon ben „moratifd^en ^ranf^eiten, ju benen feine reijbare (?5es

mütöart geneigt fei" (1, 63)—, auf biefem Irrtum, in bem ©otbemar

fic^ in betreff feiner fetbfl ju befinben neigt, baut fic^ ^ernad^ ber

ganje ^onftift beö 3llomonö auf. 2luf biefe (SJefa^r ijl atfo tai he- 6}



Tiuttei Äopitcl fonbcre 2lugcnmcrf ju rtd^tcn, rocnn bct innere ^wfötnmenl^ang beö

Stomong überl^Qupt oerjlanben werben foIL

ÜBotbemor felbjl fennt feine @d^n?5d^e fe^r mol^I. ©erobe beö^olb

meibet er ben oietfditigen 53er!el^r, ber i^n verleitet, me^r fc^einen

ju wollen, aU er ijl, mel^r fein ju glauben, dö er ifl. 3^m fetbfl er«

fd^eint bo6 oerroerflicl^ unb abgefd^madft, unb er ge^t mit oUer ©d^drfe

bogegen üor. Sr fagt: „5Kär' eö nid^t ?Rarr^eit üon einer ©oprans

jlimme, mit einer 21rompete fic^ in ein ©uo einjutoffen; ober oon

einer ^trompete, ju ber Aria Se mai senti ober einer a^nlid^cn, bie

erfle 5ßioIine ober bie jn)et)te flaute mad^en ju njoHen? SSepbe

würben fid^ oerberben unb mit il^rer Äunfl ju ©d^onben werben. —
Dennod^ mod^en wir eö fo, treiben überall, wai wir weber finnen,

nod^ ma^ am (5nbe unfer ^werf ijl; gerat^en barüber in taufenbertet)

sßerwirrungen, öerfalten in Unglauben an unö fetbjl unb anbere unb

rid^ten eine fo ol^nmdd^tige unb jammerootte ©irt^fd^aft an, ba§ eö

jum (Erbarmen ifl" (I, 61 fO. Unb im ©egenfa^ baju flellt er hai

pofitioe 3beat auf: ,3uoertdffig ifl attemal t>a^ 95efle für un« unb

unfere greunbe, 2lnoerwanbten, SO?itbürger, ©enoffen, ja für ba^

gefammte Unioerfum: — ha^ ein jebet t^ue fein eigene^ ©erf, gel^e

feinen eigenen 3Beg, beforge fein eigene^ tiebfieö &IM" (I, 61). (5r

beweifl feinen greunben, ba§ ber üiele fonüentionelte 53erfe^r, ben

fie pflegen, aud^ i^nen im ©runbe genommen felbft feine greube

mad^t, ha^ \k nur einer 'Sflohc folgen, bie fie verbrieft; ba§ fie red^t

eigentlid^ tun, mat fie nid^t wollen, unb bamit nur ein uned^teö unb

unwa^reö SBefen an ben Xqq legen. Sr fagt: „man follte nie old

im 6u§erfien 5^otl^fall fid^ ju etwaö oerfte^en, wöbet) ci einem nid^t

umö ^erj wdre. Sin großer, oielleid^t ber größte 2^^eil hei Uebeld

in ber Sffielt würbe mit einem 50?ale baraug weggefd^afft, rvcnn ein

jeber nur baö unb nid^tö onberö begel^ren, »erfolgen unb inö 2Berf

rid^ten wollte, aH voai i^m wirflid^ '^teuhc mad^t. Slber wenige

l^aben fo üiel ©inn, red^t ju wiffen, mai fie wollen, unb nod^ weniger

ben SHut^, fid^ baran ju galten, ©umpf^eit beö ©efü^lö, 53erworren5

l^eit beö ^erjenö ifl bie allgemeine ^ranf^eit" (1, 54 f.). @o vertritt

5öolbemar ein Sbeal ber unbebingten Sc^t^eit ber ^erf6nlic^feit —
3ocobi nennt ei „6elbfl^eit", bamit ben fubjeftiöiflifc^en S^arofter

biefeö Sbealö onbeutenb —, boö fid^ burd^ keinerlei ^errfd^enbe alts

gemeingültige ^OJoben ober SJZeinungen trüben ld§t. ©ie ^^enben^en,

64 bie il^n erfüllen, finb bamit im ^oc^flen @rabe pofitioiflifd^er Sflotur.
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<Sic bcbcutcn in bcr StufjlcUung eincö prahifc^cn ^heaU pcrfonttd^cr Dritte« Äapitel

^uttur eine ungeheure ©tdrfung beö ©ubjeftimöntuö über baö bIo§e

l'ubjehiüiflifc^e ©efü^Weben ^inouö. ÜÖoIbemarö gejieigerteö ©etbjis

berau§t)ein erfidrt [id^ aU Slücfmirfung auö bie[en Slnfc^auungen ber

perfonlic^en Q:d)t^e\t ^ofitioe ^^enbenjen unb bepofititjc SSirfungen

tiefen ^ier mie bei ©ert^er quo berfelben Quelte.^

Die TKdatmtät ber 5(nfchauungen ^olbemar^

(Jö ifl ferner jur (S^arQfterijlif Söolbemorö einer Sluffoffungömeife

2tufmerffamfeit ju fc^enfen, bie wir bie Sftelotiioitdt feiner Slnfd^au;

ungen nennen fonnen, einer Sluffoffungömeife, bcren ©arflellung

im SKomon ein breiter ^aum gewahrt ifl. S3ci Dorenburg unb
23iebert^at aU angefe^enen ^anbelöleuten in 95. oerfe^ren öiete »ors

ne^me Damen uiib Ferren, bie auf ber Durchreife fic^ bei i^nen oufs

galten unb an ©teltung unb 53erm6gen in ber Xat ben ^ornic^'fc^en

um oieleö öorauö finb. Denen fud^en eö SSoIbemarö greunbe an

^roc^t unb 5lufmanb gleic^ ju tun, raoburd^ fie i^r Sluftreten nid^t

in Harmonie mit i^rer eigentlid^en, i^nen angemeffenen, öiet eins

fächeren unb foliben 2(rt ermatten fonnen. 5[BoIbemar oerIe|t au^
^ier baö Uned^te, Unmirftic^e an biefem ©eba^ren, unb er Id§t nid^t

ah „Einfalt! 50?e^r unb immer me^r Sinfatt unb 3Ba^r^eit" ^u emp=

fehlen, ©eine greunbe, bie im ©runbe gteid^er ffiefenöart mit i^m

finb, finb feinen Sinraanben burc^auö nid^t unjugänglid^ unb batb

bereit, einen 53erfuc^ mit einer oeranberten Sebenöfü^rung ju

mad^en. ©obatb fie bamit beginnen, mad^t fid^ gerabe an i^nen ber

pofitioifiifc^e ©efid^töpunft ber 2(nfd^auungen 5Botbemarö geltenb.

@ie finben i^re Srnjortungen bei ber ^robe eineö eingebogenen ßes

benö roeit übertroffen: „9lie Ratten fie fo tief empfunben, ba§ ein un«

^erfhreutcö, gefa§teö, frieblid^eö ßeben t>ai einzige fet), roaö ben

9Kenfd^en rec^t eigentlid^ feine ßuft am 50?enfd^en ^aben toffe", ^ei§t

e«, „bo^ im ©ebrange ber ©efettfd^aften, wo ber 3)?enfd^ ben ?Kens

* T)ai ^^eal oon bet Scfttheit bet ^etf6nlirf)feit finbet übrigens mittelbar fc^on

in 2Bertbcr6 Reiben 2tuöbru(f. SBert^er flogt im 2tnfong beS jmeitcn 35u(^6 in ben
Briefen auS ber $e\t feiner omtlic^en jEdrigfeit immer mieber über boS uned^te

SBefen ber 5!Jienf4en, in beren Umgebung er fic^ bewegen mu§. Diefe <lr\d)e'u

nungcn gelangen inbeS in SScrt^erß ßeiben nid)t ju ber 33ebeutung wie in bem
9loman ^acobig, »o bie Unecf)tf>eit ouS anberen ©rünben ein OToment im O^arofter ^
tei gelben fclbfl barjiellt, gegen baS \i^ biefer »orjugel^en tteranla§t fie^t. 65
5 iBrüggemann, 3rontc



S)tittes Äopitcl fd^en nur aU ^inbernig ober fo^tcö ?Ser!jeug bctrod^tet, boö ^erj

tobt bteibcn muffe für Slngelegen^eiten beö ^erjenö" (I, 73). 2)er

ganje ^ofitimömuö, ber l^ier ongeflrebt unb erreicl^t wirb, gelangt in

ber Haffifd^ fcl^6nen ©tette jum 2(uöbrucf, in ber ber ©id^ter felbjl hat>

3Bort ergreift: „5öo^t jeber gute SJienfd^ f)at fid^ einmal in einem

6^ntid^en ^alte befunben, unb il^m roirb o^ngefal^r eben fo ju SOiut^e

gewefen fepn. 5GBir fetbfl, aU mx ouö jenem Sflaufd^e, auö irgenb

Sinem! gefunb erwarten, me fegneten von nid^t bie füHe ?9?orgen=

bömmerung, ha^ fonft anbred^enbe Sid^t? 2ln ©erdufd^ unb ©d^roarm

!onnten mir nur mit ddel benfen. Die (Jinfamfeit fogen wir an unö

tt)ie bie SBiefe erfrifd^enben Zi)an, 3d^ voex^ nid^t, ob (5in ^uflanb

an ©ü^igfeit einer fold^en (Sr^olung ber ©eete ju oergleid^en ifl.

©elagert in bie 2)?itte i^reö 2)afet)nö, ganj 23efinnung,

bep fid^, bep atlen il^ren Gräften, fü^U fie fid^ mad^tig unb
frep, aUet> roaö fie ift, unb fü^tt eö ol^ne ©tolj. ^the

S^ugenb erfd^eint i^r fo notürtid^ unb leidet, jebe (^ahe beö Saflerö fo

ferdd^ttid^! ©ie l^at i^re ßufl an ber 5BeIt im ©eifle beö ©d^opferö.

^ier, um biefe ^o^e roolbet unb fd(>tie^t fid^ ber @efid^tö!reiö beö

$Bo^ren. 3ebeö Ding fte^t in feiner eigenen ©eftalt üor

bem ?[)?enfd^en ta— t>or il^m bo, mie eö ift, gut ober b6fe,

5[Befen ober ©unft. 5Bertl^ ober unroert^ feiner ©eufjer
ober ^l^rdnen. gdlfd^tid^ fott i^n t)on nun an nid^tö me^r meber

reiben, nod^ fd^rerfen; er fielet eine@tra§e beö griebenö fid^ t»or i^m

l^injiel^en, ber mll er nad^wanbetn, fielet bie ^od^fle irbifc^e ©tüdfetigs

feit, fie^t t)a^ ^iet ber SBeiö^eit — i^m fo na^!" (I, 73 f.). SBo^l

faum nod^ einmal ift fo ftar ber üotte Äontoh beö fubjiehioijiifd^en

9)?enfd^en mit ber ^Birftid^feit feineö eigenen ©einö unb ber Söirftid^s

feit ber 2lu^entt)ett unb boö Sufigefü^t, ha^ i^n barob erfüllt, jum
5luöbru(f gelangt alö in biefen ©orten. 2lud^ ^ier, roie in SÖert^er^

Reiben begleitet baö pofitioiflifd^e ©efü^l ein fiatifd^eö ?Koment ber

Stulpe gegenüber ber gerflreuenben S3en?egung.

3n biefer Sage befinben fid^ nun olfo ©olbemarö greunbe. Der

Erfolg verleitet fie aber, in ein entgegengefe|teöSrtrem ju verfallen.

5Bir lefen: „Daö ©t)flem i^reö SÖorbilbeö t^at il^nen nid^t me^r ©es

nüge; e« beud^te i^nen, SBolbemar blieb ouf l^albem 2Bege flei^en.

@ie wollten onöSnbe, wollten eine 1^6d^fle, allerl^6d^fle ©implicitdt

je|t überall fid^ anfd^affen, eine burd^auö reine ungezwungene,

66 blo§ natürlid^e Siatur. ^ur^, fie liefen je^t Ipinter fid^ ol^ngefd^r ouf



eben bie 2(rt, tüie fie e^maU traten t>or fic^ gelaufen" (I, 77). S^ew t)nttH Äapitcl

riette atlein, bie ©otbemar \)ai gt6§te Serflanbniö entgegenbringt,

fie^t bie Gefahr; fie ^att i^nen »or „^i)x nic^t mc^r eitel fepn rcotten

machte fie eitter aU oor^er, ba fie eö gerabe^u geroefen njaren.

©d^timmer aU ef)maU mit ber gcfuc^tejlen ^roc^t, prunhen fie ie|t

mit einer gereiffen angenommenen ©implicitat, pral^tten mit fret);

williger Sefc^ronfung, trügen 53erborgen^eit jur <5cl^au unb boten

Snnigfeit burd^ bie ©äffen. 3^r 9loturbetrieb mdre bie ärgjte attcr

3iereret)en, 2Iffeftation ber Unaffectation, ein auggefuc^t »erfe^rte^

5Befen" (I, 78).

S5alb gibt fic^ nun auc^ ein 2(nlü§ für Söolbemar, ju biefer neuen

Slrt öon Unec^t^eit, oon Unmirflic^feit beö ©cfenö ©tetlung ju ne^=

men. Dorenberg roitl einen Äunflgarten feincö Sanbguteö ouörotten

laffen, meit er i^m mit atlem feinen Slufmanb in feiner gcjierten 2(rt

ber freien ülatur an'Sc^on^eit noc^jujle^en fc^eint. Sr raünfc^t biefe

beö^atb an beffen ©tetle ju fe^en. T)a fann SÖotbemar nic^t länger

fc^meigen. Sr jeigt, wie fid^ freie 91atur nic^t in SO?auern jie^en

ober mit Raunen einfc^tie^en la^t. Sr fennt nic^tö armfeligereö aU

bie nachgemachte, in toufenb geffeln fic^ »inbenbe freie üiotur. „9Bo

9iac^a^mung ifl, ba mu§ fic^ Äunj! jeigen," fagt er, „ba mu§ me-

nigfienö oon ßiner Seite get^an fepn, rcaö funfilofe 5^atur nid^t t>ers

mag; benn maö funfitofe 9^atur gan^ unb allein vermag, tuatan wirb

alle üloc^a^mung ju ©d^anben. 2lIfo »erlange id^ t>on einem ©orten,

ba§ er ein ouögemad^ter ©arten, ©arten in einem ^o^en ©rabe fet)"

<I. 83). 3fn bem unbebingten Olaturaüömuö fie^t ©olbemor nid^t^

anbereö aU eine neue Unroa^r^eit („t!ie frcpen O^aturatiflen, n)enn

id) ju befehlen ^atte, foltten eö mir einmol in oottem Srnfie fepn,

unb i^r <St)j!em in feinem ganzen Umfange erfahren" I, 84).

Qi mirb 5Botbcmar oorge^atten, ba§ er früher SSiebertl^at unb

2!)orenburg ben Slufmanb, ben fie in i^ren ©arten gemad^t Ratten,

«ermiefen f)ahe. €r l^at ober nur bie S^inefifd^en Suftfc^tofferd^en

unb S5rüdEen, otle bie unechten 6pietereien im 2(uge gel^obt. 5D?on

tüenbet ein, bo§ er otten 5tufn)onb ju fogenonnter 53erme^rung beö

ßebenögenuffeö getobelt bobe; feine 9}?einung mdre gercefen, bo^

je nd^er ber 5llatur, je einfdttiger, je befd^rdnfter bie 5Kenfd^en lebten,

t>ejlo gtüdtlid^er rcdren fie. Sr l^obe bie ©itten ber Patriarchen unb

^omerifc^en ^etben — vgl. 3Bert^er! — mit Snt^ücfen gepriefen.

9lunme^r fommt boö jum 2(uöbrurf, rooö ©olbemorö 3flelatimtdt 67
5»



Dtittcö Äopitcl gcnonnt njcrbcn fann. dx crroibcrt: „9lic wav id) \o unbcfonncn,-

fc^tcd^terbingö im attgcmeincn fcjljufc^en, biefe ober jene öu§crlid^e

53erfaf[ung moc^c notl^tt)cnbig gtücüic^ ober ungtücflic^" (I, 87), unb

l^6tt [einen greunben bie ®efcl^id(>tc oon einem 23auernferl entgegen,

ber [ic^ ouf feine lebernen 23einfteiber gro§ etnjoö einbilbete unb
burc^ [ie ju einem ^offartigen 2Be[en oerteitet würbe, ©orum, meint

2öotbemor, feien bod^ bie lebernen 23einfteiber noc^ lange nid^t öers

werftic^, fie möchten mand^em anberen noc^ burc^auö angemeffen

fein: „^erfonen unb Umfldnbe machen ^ier bie 6ad^e ouö". Sr er;

ifldrt, hü^ il^m feinem ^^orafter noc^ ^ferbe, ©arten, a3ebiente

me^r 5ßerbru§ aU 2(nne^mtid^feiten bebeuteten, eö alfo ein ganj oers

fel^rteö SBefen roare, wenn er fic^ mit folc^en 23equemli(^feiten um*
gäbe. 5lber, fagt er, „eö giebt öiele madere, gefc^dftige, tjorjügtic^

nii|tic^e 9}?enfd^en, bie einen geroiffen i^rem ©tanbe gemd§en 2(ufs

njanb o^ne 5[Rül^e beforgen, benen ha^ Srf^olung ifl, unb bie \)ahe\)

ouf eine fo vernünftige unb eble SBeife »erfol^ren, ta^ id) gegen fie

mit meinen einfomen Sieb^abercpen unb mit meiner ^einüc^feit

nid^t ouftreten borf" (1, 100). „Unb fo ifl eö mit altem Suruö, oon

welchem feiner burd^auö relotioen 5f^atur wegen nie ein fefler 23e5

griff fiatt finben fann" (I, 95). ©egen einen ongemeffenen 2lufs

njonb ift ^otbemor atfo burd^auö nicl^t, er wieber^olt feinen greuns

ben: „9iur l^abe id^ immer (5ud^ gerat^en, ju laffen, waö ßud^

im ©runbe plagte, unb allein ju t^un, woö dud) wirflic^ greube

mod^te; nur mit duä) felber einig ju werben, für eigene Sled^s

nung ju teben, furj, ^Kenfd^en ju fepn unb feine ©d^imciren

'SHan mu§ fid^ bem ©tonbe unb bem Sa^r^unberte, in bem man
fid^ befinbet, gemdf oerl^alten. SSenn ^'()v gegenwärtig bie £ebenö=

ort ber ^otriard^en onnel^men wolltet, fo würbet ^^x nur eine ^o;

mobie fpieten, ein ©d^ottcnfpiel an ber ®anb mod^en; unb boö war
jo oor oHen 2)ingen, woö wir nid^t wollten; genießen woHten wir

woö ifl, unb woö wir l^oben fonnen, nie mai nid^t ifl unb unö nid()t

werben fonn; unfcrer unb ber gegenwärtigen ^eit wollten wir un^

mdd^tig mod()en, ol^ne nod^ ^Vergangenem unb ^^^fünftigem »ergebe

lid^ ju fd^noppen. 53erwenbet ^uren 9l?eid^tl^um nad^ be|!em @es

follen, ^obt fd^one ^inimer, jierlic^e unb gemdd^Iid^e ^teiber, Äunfl*

werfe, ©lon^ unb ^roc^t, — nur lautet euc^ oor ^ro^Ieret) unb ^ofs

fort, weit 3^r Oiud) boburc^ üon (luxem ^wecfe entfernen unb dud}

68 unjQ^tige Ärdnfungen bereiten würbet; fpiett nid^t ben Überftu§;



mod^t nid^t ba^r, rcoö nid^t bo ijl; fud^t nicl^t ju fc^eincn, voat> ^f}r "S^xxttei Siapiui

nicht [ct>b; habt t>or atten Singen für ^ud^ fßibft/ n>a^ i^t ^abt, unb

lQ§t anbcrc bIo§ mit (5ud^ genießen! — Eigene ©inne, eigenen 53er=

flonb, eigenen ©illen — SBo^r^eit, Harmonie — nur hat>\" (1, 87 f.)

2)ie[e gro§e SRelatimtot ber Slnfd^auungen tauft olfo im ©runbe
genommen auf boö pofitioiflifd^e ^heai ^Sotbemarö ^inauö, ja biefeö

ifl o^ne fie im eigentlichen ©inne gor nic^t mogtid^. 2lber tro| bet

pofititjifiifcl^en 2^enbenj, bie in i^r liegt, werben mir bod^ fogen muffen,

ba§ fd^on ein ^o^er ©rob oon pofitiöer ©id^er^eit hei fubjefti:

oiftifd^en ©elbftgefü^Iö baju gebort, menn man bei bicfer aUelotimtit

ber Dinge nic^t otler ©id^er^eit beö prahifc^en 53erl^Qttenö oerlujlig

ge^en foll. 5Benigjienö mu§ eö fo ermeffen werben für ben 9}?enfc^en

ber relotio frül^fub][eftit>ifiifd^en ^e\t Unb fo fo^t eö and) 3acobi auf,

wenn er einmal. fagt: „Doppelt fdbwer war eö bet) biefer @etegen=

l^eit für bie ^ornid^fd^en, ha fie bem SSepfpiet eineö 9}2anneö folgten,

ber, wenn er aud^ für feine ^erfon mit 3Seiö^eit ^anbelte, anbern

leidbt ein 2frrlid^t würbe" (I, 75). )S^\t werben beforgen muffen, ob

5öotbemar fid^ nid^t felbfi: ju einem ^i^^tid^t werben fann, ha er feine

feflen Segriffe gum 9}?a§ftab feineö ^anbetnö nimmt, fonbern nur

eine ^hee, bie er oon fid^ fetbfl ^oben mu§.
Illlilllllllllllllllllllllllllllllllllillllllliillilllllllllllllllllllllilillllllllllllllllllllllllillllin

Die ©efa^ren ber SKelatimtdt ©otbemarö treten in njoHem SSla^e

in feinen fubjeftiüiflifd^en ?[Roratanfd^aüungen jutage. ^ier mod^t

fic^ ber für bie ^anbtung beö Slomanö bebeutungöooHe @egenfa|

jwifd^en i^m unb bem atten ^ornid^ gettenb. ^ornic^ ifl ber SSer«

treter ber atteren ©eneration. 3ttö fotd^er ^utbigt er ben unumfl6§s

lid^en, allgemein güttigen 9}?oratanfd^auungen beö Slationatiömuö,

unter bie fid^ hai einjetne 3nbioibuum mit witlentofcm ©e^orfom
5U beugen l^at. 3l^m if^ fc^t 23ud^flabe in @efe|en, ©itten unb ©e«
br6u(^en baö ^eitigj!e. 2Bir wiffen, ha^ biefe bem med^anifd^en

©eetenteben abdquate SJZorat in i^rem materialifhfc^seubdmonifKs

f^cn unb i^rem rationaIifKf(^5Utititarijlifd^em ©efid^töpunft einen in

ber empirifc^en SBirflid^Feit gegebenen, unjweibeutigen SKafflab i^rer

^rinjipien fa^. 5Benn 5Botbemar einmot biefe im fieinften ©innc
ouö ber ©irftid^feit geborenen 9}iotioe ber 50?orat verwirft unb bie

SJJorot auf fi^ fetbfl ju fletten beflrebt i% fie unmittetbar auf ein 69



SJtitteß Äopitd ct^ifd^eö 95ebürfntö bcö ^crjcnö grünben, tai ©utc einzig otlein um
bcd ©Uten getan miffen milt — maö ^ornid^ eine „roinbige, gritts

föngerifd^e ^ugenbtel^re" nennt —
, fo fd^eint i^m oottenbö jebeö

ou^erl^olb beö 59?enfd^en felbffc liegenbe, allgemein güttige 58ud^5

flo6enge[e| biefem jjebe 5ffiürbe, jebe fittlicl^e grei^eit ju nehmen (er

oertritt bomit biefelbe 2tnfc^auung, bie in ^buorb Sinrailtö 23riefs

fammtung aU „?Kt)fliciöm ber @efe|eöfeinbfcl^aft" bejeid^net roirb).

D^ne grei^eit ifl i^m aber Wlotal unbenfbar. grei^eit unb auö

biefer geborene ©elbj^beflimmung finb i^m bie einzige Quelle ber

?D2orat. Sitte 3bee oon ®ittlid^!eit üerfd(>n)inbet i^m, wenn er @efe|,

fjerrfd^enbe 9)?einung, irgenbeine 93ud^flabenart aU etroai anfeilen

fott, böö über 9)ernunft unb ©en^iffen ^errfd^en, biefe fotglid^ auf;

lieben unb jerfloren müßten (fo ©orenburg im ©inne ®otbemarö

II, 218). 3Botbemar roitt unb mu§ feiner ganzen 5Ratur noc^, ben

^iJiaPob fittlic^en 53er^attenö einzig unb attein in baö ©ubjeft 'oex-

legen, er fagt, „S^ugenb wäre eine frepe ^unfl; unb roie baö ^unfls

genie burcl^ ^^ot ber Äunfi: dJefe^e gäbe, fo boö fitttid^e ©enie bem

?9?enfd^tid^en 53er^atten" (II, 205); „(SJerec^t, tugenb^aft, ebel, öor=

trefflic^ fet), n>at> ber geredete, tugenb^afte, eble, oortrefflid^e Wlen\d)

feinem ^l^ara!ter gema§ ausübe, üerricl^te unb l^eroorbringe; einen

anbern (SJrunb ^dtten biefe 33egriffe nid^t; i>a^ ebtere ©emütl^ er=

jeuge fie auö fid^, unb erfenne fein ^o^ereö ©efeg aU feinen befferen

2^rieb, feinen reineren unb l^o^eren (Be\ä)mad" (II, 162); ober er

fü^rt m anberer «Stette aug: „Sie ©iffenfd^aft beö (55uten ift n)ie

bie 5Biffenfc^aft beö ©d^one'h ber 93ebingung beö ©efcfjmadö unter*

tt>orfen, ol^ne ben fie gar nid^t angefangen unb über ben fie nid^t

f)inau^gefü^rt merben !ann. i)er dJefd^marf am ©uten wirb n>ie ber

C^efd^modE am ©d^onen burd^ oortrefftid^e 5i}?ufler auögebitbet; unb

bie ^ol^en Originale finb immer ®erfe beö (?Jenieö. T)nxä) hat^ (3cme

giebt bie 9iatur ber ^unfl bie 3flegel, foroo^I ber Äunfl beö (SJuten, aU
beö ©d^onen. 58et)be finb frepe fünfte unb fd^miegen fid^ nid^t unter

3unftgefe|e, taffen fic^ burd^auö nid^t jum ^anbroerfe erniebrigen .

unb in ben 2)ienfl beö ©emerbeö bringen" (1796 I, 90).

5®otbemar fennt aber nid^t nur feine unoerdnberlid^e (attgemeins

güttige) SKoral, nad^ ber fic^ i>ai einjetne ©ubjeft in atten Reiten

unb Umflönben rid^ten fann; üietme^r manbett fid^ i^m biefe für

boö ein^etne ©ubjeft je nad^ Sage unb Umfldnben bereite manbets

70 bore ^oxai obermalö für oerfd^iebene ©ubjefte. ^r erfennt eine



^clbentugcnb — mir mürben freute mit Oliclfd^c mcltcid^t fogcn: ^Dritte« Äopitel

^errenmorol— an, bic i^m ctmaö @r6§crcö unb (Jr^obcncreö ifl aU
bic mordifd^c S^ugcnb gemo^nlid^er ©terblid^er (1796 I, 87). ^inc

gotgc oon l^eroifd^en ^onbtungen, ein .^etbenleben, ifl i^m o^ne alle

©ematttdtigfeit fd^merlid^ benfbor, unb er fragt, ob barum bem ^eros

iömuö fd^Ied^terbingö foll ber ©tob gebrod^en merben (ogt. ©oren«

burgö $lu§erung II, 214). Sr fogt cinmat: „Sqö SSerberbnif eine6

^eitalterö fonnte fo grD§ fet)n, bQ§ eine gdnjtid^e Sßermanblung

not^ig fet), bie benn and) ollemal etmaö früher ober fpdter mit l^ef*

tigen Srfd^ütterungen unb ouf eine me^r ober minber gemo!t[ame

3Öei[e erfolge. 50Bqö unter fold^en Umfldnben, mo bie Sajler gleid^s

[am miteinanber in einen bürgerlid^en Ärieg geriet^en, fid^ gelben*

mut^ ertauben bürfe, fonne nur auf ber ©teile, unmittelbar burd^

©eifl unb ©emiffen entfd()ieben merben. @ro§e unb meife 3)idnner

Ratten ^u allen Reiten be^ouptet, ba§ eö gdtle gdbe, mobie l^eiligen

23ilbniffe ber ©ered^tigfeit unb SJZilbe auf einen 2(ugenbtitf öer^üHt

merben müßten, ©ie 50?oral felbfl untermürfe fid^ alöbann einer oors

überge^enben Hemmung i^rer@e[e|e, bamiti^re ^rinjipien erl^alten

mürben, gür fold^e Stuöna^men, fold^e fiicenjen l^o^er ^oefie
l^dtte bie ©rammatif ber $lugenb feine bestimmte SReget unb er?

md^nte i^rer barum nid^t. ^eine ©rammatif, am menigflenö «ine

pl^ilofop^ifd^ allgemeine, fonnte oHeö, mag ju einer lebenbigen

©prad^e gel^ore, in fid^ faffen unb, mie ju jeber ^eit fid^ jebe 5D?unbs

ort bitben muffe, lehren. (5ö mürbe unfinnig fepn, barum ju leugnen,

t>a^ eö unoerdnbertid^e ©efe^e ber 53erfnüpfung menfd^tid^er 23e=

griffe unb il^rer SSejie^ung gebe; unfinnig, barum ju behaupten, e^

bürfe jeber nur reben, mie eö il^m gefiele" (1796 1, 127
f., ogl. oud^

2)orenburgö ©orte II, 215).

5SoIbemarö fubieftioiflifd^ = relatiöiflifd^en 9}?oraIanfd^auungen

^dlt ber alte ^ornid^ einmal entgegen: „5Kan fielet, mie nad^ ibrer

Xugenblel^re ^ext unb Umftdnbe bie 'Sfloval t>erdnbern, unb ber oors

trefftid^e SKann feine unöerdnbertid()e (SJrunbfd^e l^aben barf. Sr

fd^reibt fid^ feine ^ftid^ten nad^ eigenem ©utfinben felbfl oor; l^eute

biefe, morgen eine entgegengefe|te: menn er fid^ nur immer felbfl

gefdm, fo ^at er get^an, maö er fo«" (1796 I, 99). ©olbemor oer*

teibigt feinen ©tanbpunft, inbem er ermibert: „Sllterbingö üerdnbert

ber oortrefflid^e S)?ann nid^t chen feine (lJrunbfd|e, fonbern mol^t

nur fein 5ßerl^alten nad^ biefen ®runbfd|en, mie e6 ^eit unb Um* 71



J)ritte6 Äopitel jlänbc t>on il^m forbern; attcrbingö [einreibt er [eine ^flid^ten nad)

eigenem (SJutbünfen ficl^ felbfl oor unb mu§ oft, inbem er immer
nurboöfelbewin, im du§erlic^en oon [lä) felbfl oerfd^ieben fd(>einen

;

ollerbingö ^ot er otteö get^an, rvat> er foU, menn er nur beftdnbig

einig mit fic^ felbft, fic^ felbp gefoHen fonn. ^onblungen, bie

nicl^t au^ bem ©efü^t ber ^fücl^t unmittelbar unb frepmiHig l^eroors

gelten, bie nicl^t ouf bieö ©efü^i allein fid^ grünben, finb feine ma^rs

l^oft pflicl^tm6§ige, feine njal^r^aft gute unb tugenb^ojrte ^anblungen.

Sllle Wlen\d)en fennen bieö ©efü^l unter bem 5Ramen beö @e»if[enö,

ttjelcl^eö bie einzige Quelle ber ?0?oral, ber Urfprung aller Siedete unb

ber [o unenbli^ oerfd^iebenen gefepcben unb fittlid^en formen unb

ßinrid^tungen ift, bie bet) ber ?Dienge baö ©emiffen vertreten follen

unb nic^t fonnen'' (1796 I, 100).

Slbgeje^en t>on ben ©efal^ren, benen biefe [ubjehittiflifd^e Sl^oral

in fid^ felbfi: auögefe|t ifi — wir werben bem nod^ unfere 23ead^tung

ju fd^enfen l^aben — liegt in i^r nod^ bie anbere ©efal^r, ba§ fie hat»

einzelne ©ubjeft bei ber ungeheueren S5ebeutung, bie in biefen Wlo^

rolanfd^auungen auf bie ^er[6nlicl(>feit alö alleinigen fD'iafjlab [itt=

lid^en ^anbelnö gelegt wirb, ju einer Überfleigerung beö (Selbjl:*

berDu§t[einö, jur ©elbflüberfd^6|ung 'oexUiten hnn, Diefe ©efa^r

mu^ für ©olbemar befonberö betont werben, üon bem wir [cl^on

wiffen, bo§ eine fold^e OZeigung o^ne^in in feinem ^^arofter gegeben

ijl, ba§ er felbfi bie „^itelfeit" alö feine ^d)'(r)ä(!()e fürd^tet unb il^re

S^eranlaffung ju meiben fud^t. 3n biefem ^^fonimenl^ange werben

unö jwei Minderungen beö alten ^ornid^ bead^tenöwert, burd^ bie

Sfacobi $Bolbemar mittelbar ju d^arafterifieren wei§. Der alte S^ox-

nid^ frogt namlid^, „worauf man bet) einem SRenfd^en fu^en folle,

ber wie biefer über ©itte, ßiefe| unb offentlid^e ?[Repnung nad^ (55ut;

bünfen fid^ l^inwegfe|e unb immer nur fein eigeneö Urt^eil wolle

gelten laffen? 2Boö fonne er fid^ nid^t wei^ mad^en? ©oju
nid^t o^ne eö ju merfen burd^ fid^ felbfi verleitet werben? ©ein

guteö ^erj, baö er il^m nid^t abjlreite, fet) wenigfienö fe^r reizbar

unb beweglid^, unb rva^ eö benn am Snbe mit bem gutem ^erjen

fep? 51ud^ ouö bem guten ^erjen, fagte er, fommen bofe @eban!en,

unb eö le^re 91iemanben, x)oü^ jum eigenen unb beö 50?itmenfd^en

wahren 83efien biene; biefeö le^re Srfa^rung unb 53ernunft felber:

in 5ßJolbemor ober fpiele bie Sinbilbungöfraft, bie !eine

72 Siegel l^obc, ben SJieifter. 5Bo 5ßernunft ben ?9?eifter fpiele, ta



trcrbc bcr fc^ticl^te gefunbe 9}?enfcl^enöcrftont), bcn alte ^oben; bo Drittel Äopitel

rccrbc bie offcntlid^e 5i}?ct)nun9, Scpfpiel, ©itte unb ©cbrouc^ in

S^rcn gel^oltcn. 5Bcnn man j^icran fic^ nid^t j^otte, fo fonnc ja

fein 5[l?cnfc^ wiffcn, rooö er am 2(nberen, ja roaö er nur an

fic^ felbft — ^ahe, unb ^obcn foUc" (1796 I, 43). 2)iefe 93c=

fürc^tungcn geben mittelbar ber ©efa^r 2(uöbruc!, ba§ Sffiotbemor,

inbem er [id^ in [id^ felber irrt, ben ^ontaft mit fid^ [eiber verliert.

ein anbermal finbet bie ©efa^r ber ©elbfiüberfd^d^ung barin Sluös

brudf, ba§ ^ornid^ »on ©olbemarö ^^ugenble^re gerabeju fogt:

„2)ie[e poetifd^e ^eitöorbnung wdre ©otbemarö ganje ^Religion unb
bie »üal^re Urfad^e, rt)arum er mit einem unertrdglid^en geiftlid^em

^od^mutl^ über alleö, maö anbern Si)?cnfd^en gut bünfte unb gefiele,

fo bie ^a\e rümpfte" (1796 I, 86). Unb felbfl S3iebert^at jagt einmat

oon 2Botbemarö Se^re: „2)o^er feine S3erac^tung ber öffentlichen

9)?einung, fein fFummer Xvo^ — bo^er, id^ mu§ eö auöfpred^en —
fein jpoc^mut^, ber i^n ju gatt brachte" (II, 163). dt befennt fic^

freilid^ f^Iiepd^ bennod^ ^u 3Öolbemarö 2(nfid^t.

!Dcr begriffliche 3bea(i^mu^ ^olbemar^

SBoIbemarö fubj[eftit>ifiifd^e, intuitionifiifd^e ?9?orat ijl unbebingt bie

bem neuen bt)namifd^en Seelenleben abdquote; jebe med^anifd^e

gormei allgemeingültiger ^rinjipien mu§ für baö fubjefticiftifd^c

Seelenleben alö uned^t, unrairflid^ bejeid^net werben mit ollen be«

pofitioen ©efa^ren, bie jebe 2lrt üon UnmirHid^feit für baö ©elbfl*

gefü^l beö neuen 2)?enfc^en mit fid^ bringt. 2Bir merben alfo aud^

biefer relatioiflifd^en 9}?oral tro^ aller i^rer SSemeglid^feit im (55runbe

ben pofitioifiifd^en (5^ara!ter nid^t abfpred^en fonnen. 3nbeö, n>ai

fd^on l^infid^tlid^ ber Slelatiöitat in bem Sbeal perfonlid^er Kultur

gefagt Sorben ifi, werben wir oud^ l^ier aufö neue betonen

muffen, ba§ fd^on ein l^o^er dJrob »on pofitioer ©id^erl^eit beö fub*

jeftioifiifd^en ©efül^lö baju notig ifl, bamit biefe ?9?oral nicl^t beö

notwenbigen @tü|punfteö entbehrt. SBolbemar l^at felbfl gefagt,

t>a^ ber oortrefflid^e ?D?ann im 5lu§eren oft oon fic^ felbft oerf^ieben

erfd^einen muffe, „inbem er immer nur baöfetbe will"; ha^

eralleö getan l^at, wenn er nur „beftönbig einig mit fid^ felbft"

fein fonne. 2luf biefeö einjig ru^enbe SiJJoment eineö immer in fid^

gleid^bleibenben moralifd^en ©efül^lö fommt eö alfo in ber ewig bewege 73



©rtttes Kapitel liefen 3Äorat ^ffiotbcmorö an. ^ö l^dngt aWei boüon ah, ob ffiotbc^

mor bicfcö unocrgdngtid^c SKomcnt cincö immer gtcid^cn ^Bittcnö,

bic[c unbebingtc 93eftänbigfeit ber ©ecte bcfi|t. ©er atte ^ornic^

\pv\d)t ©otbemar, wie mir fd^on gefeiten l^oben, biefe ^wöertaffigfeit

ob. Unterfc^ä^t er ©otbemor? 3Bie fielet eö in ber Zat um boö ©es

fü^löleben ©olbemorg, unb me fle^t biefer fetbjl ju feinen ©e«

füf;Ien?

ffiir miffen fc^on ouö 5Ö3ertl^erö Reiben, wie \(i)rvad) ei in ber frül^s

fubjieftioifiifc^en ^eit infolge il^reö S^ara!terö aU Übergongöjeit

um bie ©id^er^eit beö ©efül^B beflellt i|i, roie baö junge, fubjefti^

oifiifd^e ©efül^Meben oon fo mannigfaltigen duneren Um^nben be=

bingt ift unb loor jjebem fd^dbigenben Sinflu§ nod^ fo dngfttid^ bes

ma^rt werben muf (5Bert^erö ^poffioitat in ber Slu^enmett). ©er ©üb«

jeftioiömuö l^at jroar in ^acobiö ©otbemar gegenüber 5[Bert^erö ßei^

ben bereite eine rcefenttid^e ©tdrfung erfal^ren, aud^ mad^t 5Solbe5

mar fetbfl: im Slomon eine (^ntroirftung burd^, ber mir in ber folgen^

ben 5(noir)fe nod^ unfere 2(ufmerffamfeit fcl^enfen roerben. ©ie ^Ser^

dnberung, bie baö ©efül^Meben ©olbemarö inbeö babei erfdl^rt, ifl

flarf t>on duneren Umfldnben ob^dngig, alfo aud^ wie biefe öon feiner

unbebingten 23efidnbigfeit. 2Bir bürfen beö^alb njo^t bie feelifd^e

53erfaffung, in ber mt ®otbemar ju 2Infang beö Sflomanö üorfinben,

aU eine grunbtegenbe 5ßerfaffung feineö ganzen ^^ara!terö onfel^en.

©a finben n^ir benn Einlagen in i^m, bie i^n unö oon SÖert^er nid^t

fo fel^r üerfd^ieben erfd^einen laffen.

2öie in SBert^er ifl in 5ßoIbemar alleö in leibenfd^afttid^er S3es

megung. Sr l^egt im 2(nfang beö SHomanö gegenüber ber juicers

Idffigen 23efidnbigfeit feiner ©efü^Ie hat gr6§te SRi§trauen unb ers

fd^redt oor ben Erwartungen, bie man fid^ im greunbeöfreife t)or

feiner 2ln!unft öon i^m mad^t. (5r fd^reibt tei^aih an feinen S3ruber

93iebert^at: „Um ©otteö willen! I^offt boc^ nic^t fo üiel »on mir!

5fd^, id^ bin ber3}?enfd^ ni(^t, auf bem man ein ®\nd bauen fann!

^afi ©u tat oergeffen, SSiebert^at! — atteö öergeffen: ben ®ram,.

ben Kummer, bie bitteren ©orgen, bie ic^ fo ^dufig ©ir öerurfac^te?

5Bie id^ me^rmaB ©einen jarten, treuen, eblen Sufen oertie^, um
mein ^erj an getfen ju jermatmen — feine 3Ödrme ©ir entjog, um
bamit über 93afiüöfen ju brüten" (ogt 5öert^er anSBil^elm: „@o
ungteic^, fo unfidt ^afl bu nid^tö gefe^n, aU biefeö ^erj. lieber!

74 broud^' iä} bir hai ju fogen, ber bu fo oft bie Soft getragen l^aft.



tnicfi öom Kummer gur Sluöfd^treifung unb üon fü§er SJ^ctond^otic S^ritteg Äopitcl

^ur ocrberblid^cn Scibenfd^aft übcrgel^cn ju fc^cn!" @. 13). ©olbcs

mar [einreibt meiter: „'^ä) Hebte X)\d} immer oon ©runb ber ©eele,

hat: ijl roa^r, unb trenn Du mid^ braud^tejl, war id^ nid^t fern, roor

2)ir immer bol^eim; befann mid^ aud^ nie, roenn oon 2(ufopferung bie

3ftebe wor; fragte nie, roaö ci gölte, nid^tö ober alleö. 5(ber waö ijl

baö — rcaö ifi alle mein 5tl^un für T)id) gegen baö, moö Du für mid^

gelitten, gegen Dein ©d^onen, DeinDutben? — Du ^afl bod^ nid^t

Einmal über mid^ gemurrt, nie einen 21ugenblid Did^ oon mir abges

wenbet, — ^ieltejl fianb^aft Deinen 23Ii(! auf mein beffereö ©etbfl

gel^eftet, bad^teft nie oon fern nur, ba§ id^ bie 23rubers2^reue* oer;

ie|en, ben 95unb unferer greunbfd^aft bred^en fonnte" (1, 23). ^oU
bemar fie^t in 23iebert^at alfo alle bie Gigenfd^aften, bie er felbfi: nid^t

ju befi^en gtaubt. (Jr raei^ [id^ beö leibenfd^afttid^en (Jnt^ufiaömuö

fd^ig biö jur 2Iufopferung. SIber gerabe in biefer Seibenfd^aftlid^feit

fielet er aud^ bie ga^igfeit jur Untreue in fid^. Die 3uöerldffig!eit,

bie 23efidnbigfeit, gerabe bie Sigenfd^aften, auf bie fid^ feine fpäter

entraidelten ?lD?oratonfd^auungen allein fluten fonnten, glaubt er felbjl

eben wegen ber anju großen 93emeglid^feit feineö ^erjenö in fid^ ju

miffen.

2(ud^ 2ßert^er fel^fen biefe Sigenfd^aften gewig, aber fie fpielen

feine ^totle in ©oetl^eö 9loman, weil fie ©oet^e bei beffen 5Ibfaffung,

b. ^. ®ert^er felbfl nid^t weiter jum 23ewu§tfein !ommen. @ie floren

2Bertl^er nid^t. (Stellung baju ju nehmen, wdre 5Bertl^erö ©a^e
nid^t. @anj anberö ^QCobis^Botbemar. 5Sotbemar fü^It ein Wlanto

in fid^ unb auö biefem entfielet i^m »on oornl^erein ein Sbeal feiner

fetbfl. Unb ©otbemar fielet biefem 3beal nid^t paffio gegenüber, fons

bern er jlrebt eö ju erreid^en. 2Bir l^aben ja fd^on in anberem ^us

fommen^ang SBotbemar befidnbig an ber 2(uöbitbung ber ^erfonlid^s

feit arbeiten gefeiten: eö galt il^m bie (Sd^t^eit. SIber QÜet> biefeö

«Streben war nur ein mittelbare^. Snbem er atle feine Gräfte barauf

wenbet, fid^ felbfi ju finben, will er mit ber größeren ©elbfigewig^eit

QUd^ eine größere @id^erl^eit, eine größere ^uoerlaffigfeit gewinnen,

ouf bie er oertrauen fann, wenn er fid^ oon allen auger il^m liegenben

moralifd^en ©emeinpld|en emanzipiert.

®ir muffen nod^ einmal ju bem 25rief an SSiebertl^al jurücffel^ren.

€ö ^eigt ba, nad^bem er 23iebert^alö SSefen, wie angefül^rt, im

®egenfa| ju fid^ d^arafterifiert ^at: „^injiger! — 3«/ fo mu§ eö fepn, 75



3)tUtc« Äopitcl mcnn Siebe ^u gteunbfd^aft empor !ommen foH. Sieben — biö jur

Seibenfd^aft fonn man jemonb in ber erflen ©tunbe, ba mon i^n

fennen ternt; ober eineö greunb n^erben — boö i|! bet) n?eitem eine

anbere ©acl^e. 2)o mu§ ?0?enfcl^ mit 9)?enfc^ in bringenben Slngelegen*

l^eiten erjl oft unb tonge üermidelt merben, ber Sine om 2(nbern "oicU

fottig fid^ erproben, £)enfungöart unb ^onblungömeife ju einem un=

oufloölic^en ©ewebe fic^ in einanber fc^tingen unb jene Sln^angtid^s

feit an ben gonjen ?0?enfc^en entj^e^en, bie nod^ nicl^tö me^r fragt

unb üon fic^ nic^t n?ei§ — roeber Wolter nocl^ rvo^in" (I, 24). 2)ie

ruhige, juöertaffige greunbfd^oft fielet ©otbemor olfo ^o^er aH bie

teibenfd^aftüd^e Siebe, ©aö ijl: ^u beod^ten, eö mirb biö ju einem ge?

wiffen @rob boö (?5runbmotio beö ganjen Sftomanö. 2!)ie[eö S^^ema

oon „greunbfc^aft unb Siebe" fd^webte ^ocobi urfprünglic^ t>or, aH
er baö erfle ©tue! beö 3Romanö 1777 unter biefem 21itet im ©eutfdben

SKerfur üeroffentlid^te. Wxt bem ©treben ^IBotbemorö ifl t>on 5öer=

t^erö Seiben ju bem 9toman ^ocobiö eine d^araheriflifrf^e 2ßenbung

gegeben. ®o ®ert^er nod^ gonj einer Seibenfd^aft beö bpnamifd^en

©id^auölebenö l^ulbigte, tritt SBotbemor ber 5Bin!ür feineö bpnas

mifd^en ©eetentebenö bereite mit einem übergeorbneten Sbeot ent«

gegen. Diefe Söenbung 'oom unbebingten Seibenfd^aftöibeal beö

©turmö unb S)rangö ju einem neuen S3ilbungöibeal erfd^eint bers

jenigen beö Ätaffijiömuö üerraanbt, ol^ne in i^ren ^onfequenjen mit

hcn objeftittiflifd^en ^enbenjen beö Älaffijiömuö übereinjuj^immen.

3mmer^in fd^lagt 3ocobi=5SotbemQr bomit eine ibealifiifd^e 9flid^=

tung ein im @egen[a| ju ben noturatifiifd^en 5Reigungen ber fedf)^iger

unb fiebriger 3ci^re. 5Bir l^oben |o quc^ fd^on in onberem ^ufammen*
l^ong gefe^en, njie ^Qcobis^otbemar bem ^iaturaliömuö aU einer

Unmol^rl^eit in fid^ obl^olb ifl (»gl. ^ierju boö über ©otbemorö ©arten«

ibeot ©efagte).

5[Botbemor ffcrebt alfo, »eil er on bie 93efldnbig!eit unb ^uöerldffigs

feit ber ©efü^te nid^t glaubt. Sr fd(>reibt in bem S3riefe an SSieber*

t^al nod^: „(5ö fann nid^tö fo ©d^oneö, fo @ro§eö gebid^tet werben,,

boö nid^t im 9)ienfd^en Idge, ta^ man oud^ nid^t f)\e unb ba ^immel*

rein oud i^m l^eroorge^en fd^e; nur ifl er in altem feinem ^^un —
51 d()! fo wanbetbor, fo l^in unb ^er, fo unjuüerldffig — ein burd^ unb

burd^ än)et)beutigeö, armeö, nid^tigeö 5Befen. Sr oermag überatt ju

mel unb ju wenig; barum nid^tö ©an^eö, nid^tö burd^auö 23teibenbeö"

76 (1, 25). ©iefeö 9}ii§trauen gegenüber hen ©efü^Ien bleibt 5Botbemor



oud^ ha nod^, voo ex burd^ ben inneren ©ang ber ^anblung tei 'tRa Drittes Äopitel

mono an ©id^eri^eit um t>icleö gewonnen ^ot. 5Bo olfo ijl baä

:t)auernbe, baö Unoetgangtid^e, beö 5©otbemar aU ©tüöpunft feiner

SKorot notn^enbig bebarf? Henriette fagt in einer fpdteren ^^ofe beö

^Romano einmot: „5(tle 5[Renfc^en pflegen minber ober me^r fid^ an

(Smpfinbungen ju fangen, t»on benen fie glauben, ba§ fie in i^nen

fetbffc ober in Slnbern bauern merben unb finben fid^ betrogen. . .

.

3öie entgelten n)ir atfo ber 53erg(änglid(>feit in unferem !t^un unb

Did^ten? ®ie retten n?ir unä ©elbfi, wie bai ©elbfi: berer, womit mir

Sin ^erg, Sine ©eele auöjumod^en flreben? — ©o f)at 2Öotbemor

frül^ fd^on gefragt, frü^ \\d} mübe gefud^t nad^ bem 5Bege ju jener

greiflatte ber ®eiö^eit, wo ber SJZenfd^ immer baöfetbe will unb baö?

felbe nid^t witi, immer nur Sinerlet) fud^et unb meibet, unb iebeömat

galten fann, tva^ er fid^ fetbft unb anberen oerfprad^" (II, 264), ober

wir lefen ein anbermat: „So entflanb bie §rage: — 3Baö bie @eele

ftarf mad)C', roat> für ein ©egenflanb hai fet), ben ber S^ugenb^afte

fid^ oor Slugen l^alte; überatI fid^ cor Slugen galten fonne" (II, 176).

©iefeö ©u^en jeitigt in ffiotbemar eine Srfd^einung, bie eigenttid^

erft ben ®d()iüffel jum 53erjlanbniö feineö ganjen (Sl^arafterö gibt,

ndmtid^ einen eigenartigen ^bealiömuö im p^itofop^ifd^en ©inne;

benn ha^ ©efud^te ift für ben in allen feinen feelifd^en gunhionenfo

bpnamifd^ öerantagten ffiolbcmar — ein 25egriff.

ffiir muffen bie Sntfte^ung biefeö begrifftid^en ^beatiömuö bei

©otbemar genauer »erfolgen, ^cnei Unoergdnglid^e, an baö bie uns

befldnbige ©eele 3BoIbemarö fid^ ju Ratten oermag, fann eine du§ere

med^anifd^e ^orm, eine allgemeingültige ?l}?aicime, nid^t fein. Sben

biefe mu^te ja geopfert werben, weit fie bem bpnamifd^en ©eetens

teben nic^t me^r abaquat war. 2(ud^ ifl bie du§ere gorm ja felbfl

etwaö burd^auö 53ergdngUd^eö (ogl. 2)orenburgö ©orte II, 216). 2lüe

Reiten ^aben i^re formen gehabt, unb atte biefe formen f;aben fid^

überlebt. 2luf jebe gorm oerjid^ten ge^t inbeö aud^ nic^t. 2tuf hat>

reine, ungebunbene Slriebleben ift fein 53erla§. 5SoIbemar fagt: „T)\c

bto§en 2^riebe jum ©uten unb Sbetn, ungetdutert unb fid^ felbfl über=

taffen, biefe S^riebe mit i^ren unmittelbaren jufdüigen 5lu§erungen

finb nod^ nid^t bie ^ugenb; fie mad^en nur i^ren ©toff auö" (1, 128).

Sr fü^rt weiter auö, wie jebe ^eit biefen @toff in il^r abdquate gors

men gegoffen ^obe, unb wie wir nur in biefen du^erlid^en formen
ber ßebenöart, ber ©efe^gebung unb ber 3flcligion bie Xlugenb ju 77



2)tittcs Äopitel fe^cn ocrm6c^tcn, nirgcnbö bic ^^ugenb in eigener ©ej^olt. So gilt

i^m olfo tro| allem and) für bie neue ^eit eine neue formale Xugenb

ju finben, bie freilid^ in feiner du^erlid^en gorm gebunben fein fann,

aber hod) in einer gorm, bie ber fubieftioifiifd^e 5D?enfd^ in fic^ felbfl

finbet, unb bie in i^rem formalen S^arafter ben SOZaPob fitttic^en

^anbelnö ber ©itlfür beö einzelnen ©ubjeheö entjie^t, biefem mel=

me^r burd^ einen gemiffen @rab üon Slügemeingültigfeit einen fid^e?

ren unb unoerdnberüd^en S^ait bietet, o^ne i^n ju fnebetn, (Jr fprid^t

fpater in biefem ©inne einmal baoon, ba§ er fid^ gebrungen fü^te,

gegen 25iebert^at unb ©orenburg aU ©onbertinge, aU ©d^mdrmer

unb ©eparatiften bie gute ©ad^e beö ©emeinfinnö ju vertreten

(1, 65). ^u feinem 23ruber S3iebert^ot befonberö fe|t er fid^ ndms

tid^ mit biefem ©ebanfen in einen ©iberfprud^, ber au^erorbenttid^

cl^arafterifiifd^ für i^n ifl.

^uä) 93iebert^at l^ulbigt einer intuitioniftifd^en Wloxal unb chen

beö^alb ifl er atter S^^eorie in moralifd^en 2)ingen ab^olb. ßben baö

aber, maö 5ffiotbemar über bie 2^ugenb auögefü^rt ^atte, erfd^eint

93iebertl^at aU graue 5l^eorie. Diefer ^atte früher fd^on gedu^ert:

„Die (Jm^ofinbungen, bie ®ebon!en, bie nid^t ouö ^^at ^eroor ge?

gangen finb, unb gteid^ n?iber ^injielen ouf ^^at ... mit biefen @e=

banfen, mit biefen Smpfinbungen ifl ber ©eele roenig gel^olfen"

(1, 110). „^d) baue me^r ouf ben S^ara!ter eineö gemeinen .^anb;

tt)er!erö, bem fein Seruf feine £ebenöart befiimmt, ber fleißig, md§ig

unb orbentlid^ fepn mu§, um ha^ tiebe 23robt ^u ^aben, aU auf ben

^^orafter beö ^O^oratiflen oon ^rofeffion, ber in befldnbiger (ix-

rodgung beö ©uten unb @d^6nen n^iHfü^rlid^ einher ge^t unb bie

ganje ©umma tugenb^after 3been unb ©efü^Ie in fid^ unb anberen

aufjuiürfen n?ei§ auf ber oberen ^aut" (1, 111). @o begegnet er aud^

j|e|t ©olbemar mit bem ßinroanb, bo§ i^m Xugenb auö Segriffen

nid^t oiet mel^r aH ein teereö ^^ontom fein fonne. Sr ^ulbigt burd^;

ouö einer rein triebmd^igen ?D?oraI, bie fid^ auö unmittetbarem innes

ren 23ebürfniö ergibt unb in biefem allein bie (l}efe|e i^reö ^anbelnö

finbet. „Sttteö, roaö fid^ öon ben SSort^eiten ber Xugenb, oon ben

greuben, bie fie begleiten, in ©ebanfen aufbettJa^ren, gleid^fam (oer;

^ei^e mir ein niebrigeö ©teid^ni^) — einfallen unb in 'Siaud) ouf;

l^dngen td§t", fogt er, „ifl fomeit ^erge^olt, fo fd^rood^ unb fo

fd^njinbenb! — Unb bergleid^en ©ebonfen foHcn benn bod^ finntid^e

7S 23egierben überwiegen" (I, 132). Sr beruft fic^ ouf bie gemd§igt



fcnfudijlijc^en Slnfc^Quungcn, bic ©olbcmar fetbfl ^u ocrtretcn be: JJtitteö Äopitet

liebt, inbcm er [ogt: „(5ö gibt boc^ vooi)[ hin innerüc^eö 23ei

jlreben im Wlen\d)er\, baö nid^t burd^ ben 9leij eineg ©egenjlonbeö

au§er i^m juerft mdre in Seiregung gefe|t roorben. <Bo roenig unfer

Slngefid^t fid^ in [ic^ [elbfl befc^ouen fonn: fo roenig fann eö un[ere

<Seete. (Sie n?irb i^reö inneren SBefenö nur burd^ 2lnjlo^ unb ©egen;
mirfung geroabr. ^ur Sntbecfung unferer beflen, reinflen, unfinns

lic^j^en greuben getaugten rcir, inbem roir finnüc^ Baubeiten" (1,132).

3)er (Stanbpunft, ben ffiolbemar ju bie[er, mon foUte meinen, i^m
au§erjl abaquQten Sluffoffung einnimmt, ijl für unfere 25etrac^tung

von befonberem 3nteref(e. dx nimmt SSiebert^oIö erfenntniöt^eos

retifc^en ©enfuoliömuö auf, gibt i^m ju, ba§ bie ©eele i^reö ®efenö
nur burd^ 2(n|lo§ unb ©egenmirfung inne roerbe, unb fogt: „2lber fie

rcirb eö benn boc^ inne, unb fie gelangt jur S3efc^auung i^rer felbfl.

<Sie, i^r innere^ ®efen, i^r wunberbareö 3d^, roirb unb ift in allen

SJJenfc^en fic^ felbfl ein @egenj!anb ber Smpfinbung, ber Betrachtung

ber greube unb beö ©c^merjeö . . . greplic^ mu§ unfer 23en)u§tfet)n

burc^ ^innjirfung von au§en juerfl geroec!t werben; befielen aber

unb fortbauern fann ei nur in fic^ felbjl burc^ beutlic^e Srfenntnig,

bie bem ?0?enfcben ^erfonlic^feit, grep^eit, innigeö ©efü^I ber ©eele,

eigentliche^ geben gibt. 2(Ifo ijl ber 23egriff, roenngteid^ finntic^e

Smpfinbung unmittelbarer unb früher ifl, bennoc^ rcic^tiger, [ruc^t;

barer, ^ober unb beffer. 5Bir roerben jeber finntic^en 5ßorfleItung

unb i^reö@egenflanbeö überbrüffig, fobalb fic^ bie innere 53orjleIlung,

ber SSegriff yollbmmen gebilbet ^at Der ^ern ifl atöbonn genoffen,

bie ^ülfe teer, unb mir toffen fie tiegen. Unfer ßeben ^ienieben ifl

nic^tö anberö otö eine fotc^e fortgefe|te 53ergeifligung ber Äorper^

n)ett(!) unb eine Sßerraanbtung »on ©eete in @eete burd^ gefettfc^afts

tic^e SSeraegung. 52ittfü^rtic^ ober unroittfül^rtic^, auö Snjlinft

unb ouö 5ßernunft flreben wir bemnod^ inögefammt, unfere (5mp;

finbungen in Begriffe ^u t>ern)anbetn, ©eete mit ©eete ju burc^;

bringen unb in bem ©efü^t eigener, unabbangiger, fid^ immer roeiter

QUöbe^nenber 53ortrefftic^feit ben ^oc^flen ©rab unfered Dafepnö ju

etl^atten" (1, 134 f.).

53on biefen Betrachtungen mieber jur 9}?orat überge^enb, fagt

©otbemar: „5Borin aber menfd^tic^e Sßortreftic^feit befiele, barüber

ifl unter 5Kenfc^en oon gefunbem 9}?enfc^cnoerflanbe nie ein ^weifet

gereefen. Die ©aben finb mand^ertet); aber jeber ift Dortrefftic^ in 79



Dtittes Äapitcl feinem S[)?a§, beffen SSernunft feine ^mpfinbungen, 93egiert)en unb

Seibenfd^often überfd^aut unb be^errfd^t. ^d) fage, bel^crrfd^t!"

^— SBoibcmarö ontinaturatiflifc^e Xenbenj — „benn (Smpfinbungen

Segierben unb Seibeufd^often muffen bo fepn, menn menfd^üd^e S3crs

nunft ba fetjn fott, Äein 53oIf, feine Dbrigfeit! ^eine Dbrigfeit,

feine ©emeine! ^e ^a^Ireid^er aber unb je rüftiger bie 50?enge, beflo

großer hai gürfientl^um! Unb gteid^ einem gürflent^um ifl bie ^ex-

nunft, mooon id^ rebe. 3^r gel^ort jeneö ^errfd^enbe ©efül^I, jene

l^errfd^enbe 3bee, rooburd(> oHen übrigen ^been unb ©efü^ten

i^re ©teile angemiefen wirb unb ein l^od^jler, unoeronberlid^er ®iUe

in bie ©eele fommt; oon i^r fommt jener auf unübern)inbtid^e ßiebe

gegrünbete unüberminblid^e ©laube unb mit biefem ©louben jener

l^eitige ©e^orfam, metd^er beffer ifl benn Dpfer. Unter ollen 536Ifern

unb ju allen Reiten ifl hierüber nur (Sine ©timme gemefen. 9lid^t

ben feurigen ©inn unb baö glül^enbe ^erj für fid^ allein, fonbern ben

fiarfen ®eifl, ber ^erj unb @inn nad^ @efe|en ^u tenfen nju^te,

^ahen fie über öHeö bemunbert" (1, 137 f.). ©otbemar fü^rt feine

2(nfd^ouungen nod^ meiter auö unb fommt fd^tiepd^ ju bem ^rgebs

niö: „golgenbe ©d|e bleiben unbemeglid^: 2)a§, reo 50?enfd^en

bto§ burd^ 5Reigungen unb ßeibenfd^often, njetd^e Sage unb Um«
fldnbe in il^nen ermedfen, ju ^ugenben geführt merben, i^re 21ugen=

ben nid^t onberö aU fe^r unrein unb mit großen Saflern »ermifd^t

fet)n fonnen. gerner: £)a§ felbfl aud^ biefe unreinen unb mit fo

bieten Saflern unterfe^ten ^ugenben nur fel^r fd^manfenbe unb l^in=

fättige S^ugenben fet)n fonnen" (1, 148). ^r enbigt fc^tiegtid^: „©er

59?enfd^ ifl burd^auö gcbred^tid^ unb manbelbor in feinem ^^un, ober

n)o er nod^ einige ©ro^e, einige ©tonb^oftigfeit ju bemeifen vermag,

bo öermog er eö allein burd^ irgenb einen ^ol^en $8egriff, ber in feiner

©eete l^errfd^enb gemorben ifl; bo l^onbett er ouö 53ernunft, meldte

ber SSor^ug unb bie S^re feiner DZotur, ber ©inn für fein innere^

3Öefen — unb für bie ©ott^eit ifi" (1, 161).

S)omit finb mir an bem^iet, ju bem biefe oorouögefd^idfteS^araftes

rifiif®otbemorö fül^ren foHte : ^Botbemor ^ot aU boö Unoergängli^e,

boö i^m jum ^uoerlöffigen 5[Ra§ otteö morotifd^en ^onbetnö mirb, oon

ber 3:;ugenb eine obflrofte 3bee unb, maö für unö foft nod^ mid^tiger

erfd^eint, er l^ot eine o^firofte 3bee oon fid^ fetber, ber er bie l^err=

fd^enbe 3bee ber 2^ugenb gegenüberflellt. 2)iefe obfiraften Sbeen finb

80 nid^tö ^ufdUigeö, um einer bto§en 2^^eorie milten ^onflruierteö. ©ie



ergeben ftc^ melme^r ouö ber d^aroftcriflifc^en 5(rt feineö ganzen t^ttei Äo^jttct

5Be[enö. dt befcnnt [elbfl: „unfer Seben ^ieniebcn ifl nic^tö onbereö,

aU eine folc^e fortgefe^te 53ergeifKgung ber ^örperrcett." ©iefer 95es

griffös^bediömu^ SBoIbemarö ifl in feinem ©onberd^aratter ein

burd^Quö 9?eueö in ber Sntnjidttung. ®o ®ert^er fid^ nod^ in einer

ungleich bieöfeitigeren, wenn oud^ überjleigerten ©efü^Iöraelt be*

raegte, bo tebt 5BoIbemar in einer abflroften ^beenwelt. Somit
jleltt Socobiö SBotbemar bcn d^QrofterijKfd^en 53ermittler jnjifd^en

SSert^erö Seiben unb ber SRomantif bor, gerobe beöl^alb, roeil

biefe 3been ®oIbemarö feine med^anifd^en 25egriffe im «Sinne beö

SRotionaliömuö finb, oielme^r einen bpnomifd^en Urfprung l^oben,

QUO ber (Seele beö ©ubjeheö organifd^ erj!anben finb; benn fofern

i)Qi bijnamifd^e 9)?oment in i^nen lebenbig bleibt, unb bie 3been auö

einer inneren, i^nen felbjl innemol^nenben Äraft neue 3been im ©ubs

ieft erzeugen, o^ne fid^ an bie @efe|e einer med^anifd^en Sogif gcs

bunben ju fübten, ijl in il^nen bie QucHe ber ganzen romantifd^en

©pefulation gegeben.

3m praftifc^en Seben ermeifl fic^ biefer ^b^oliömuö 5BoIbemarg

qU ^emmniö, fid^ mit [ic^ fetbfl unb ber 2(u§enn)ett in ootlem Äontaft

ju erhalten, ©olbemar ^at eine 3bee iDon fid^ felber, eine 2fbee »on
anberen ?0?enfc^en (Henriette) unb eine 3bee oon bem 53er^6ttniö

ber ?0?cn[c^en untereinonber (greunbfd^oft), unb die biefe Sbeen bes

beuten eine Überjleigerung ber 9Birf(id^feit, ^inbern i^n bomit, ben

realen S^atbeftonb ber 2)inge in fic^ ju objettioieren. ©eine 3been
regen fic^ fo ungleid^ mirflic^er in i^m, ba§ i^m baö reale Sofein ba=

gegen ju einem @rab üon Unmirftic^feit ^erobfinft, d^nti(^ roie eö

t)on ber ©efü^töroelt ffiert^erö gefegt werben fonnte. 93iebert^at

fd^reibt SSoIbemar einmal: „^ö ifl etmaö in Dir, etrvai — mai T>\d}

mit atlem ©egenmartigen balb ent3tt)et)en mu§, 3)?an fann nid^t

fagen, ba§ bu bid^ überfponnfi; aber roo^I, ba§ Du iiberfpannt bifl.

@o rourbefl Du geboren unb mu§t barum aud^ alleö au§er Dir ju

überfpannen fuc^en, bamit eöDir natürlich fd^eine unb juDir fHmme"
(b. f). für bid^ mirfüd^ fei), „mu§t Dein 5öefen ^auptfdd^Iid^ in ber

ßinbilbung ^aben unb fannfl auf fein ^ureben ^oren. @o wirb Dir

in ber ßange fein 9}?enfc^ genügen; Du mirfl eö feinem 3}?enfd^en in

bie 2dnge aug^atten — 2Botbemar! — deinem! — So ifl trourig,

ta^ Dir nie mol^I fepn fann aU im Srrtl^um. 2Bo bu am SSa^ren, am
©irfiid^en ^ängft, Du mad^ft fo lange, bi^ ein ^irngefpinnfl baraud 31
ö SSrüggenittnn, Srontc



J)ttttc« Äopitel 9en)otbenifl"(II/54f.). Stbermc^tnurimoerfd^oncrnben^innetrSgt

©olbemor ein überjleigcrteö 23itt) üon ben 2)ingcn in fic^. 2Iud(> fonfl

^inbert i^n eine altju lebl^ofte 55orjlenungön)eIt, feine ßinbilbungös

fraft, feine „Imagination", wie 3acobi fogt, bie ©inge in i^rem mxt-

tid^en SSer^dltniö ju fe^en. @o ijl bei bem nod^ ju befpred^enben

^onflift beö Slomanö feine ^mogination oon einer Untreue ^enri=

ettenö fo reirflid^ in i^m, bo§ er fid^ oon bem gegenteiligen S^otbeflanb

faum nod^ ju überzeugen t>ermag.

5Bir üerflel^en je^t, tt)iefo baüon bie SKebe fein fonnte, ha^ 5öotbes

mor bie (Sigenfd^oft befi|e, etvoat> jum @^ein fein ju^fonnen. SBir

oerj^el^en ie|t oud^, wiefo ©olbemar ©efa^r läuft, fi^ in fid^ felbfl

ju tdufd^en, inbem er ben ©d^ein für ©a^r^eit nimmt. 2Bir öers

flef;en, roiefo 3ocobi fletö auf $Sotbemarö Sitelfeit anfpielt, bo er fid^

immer in ber Sbee ^at unb ^vocix eine üergr6§erte, übern)irHid()e, b. f).

ju gute 3bee öon fid^ l^at. 23ei bem ^^ema "oon „greunbfd()oft unb

Siebe" jeigt fid^ ha^ in ber ^^'^i^m, ba§ 5Botbemar irrtümtid^ bie ^u

gute 3bee oon fid^ l^ot, ba§ er ^ur greunbfd^aft fä^ig fei. 2)aö fubs

ieftioiflifd^e ©elbfigefü^t i^ in 3Botbemar jum ©etbflbemu^tfein ges

roorben. 5Bo SBert^er no^ naio fü^tt, ba fpiegett fi^ ©otbemar be?

fldnbig im 23ett)u§tfein feiner fetbjl:. Dieö ifl feine 'Bd)'(V>ad)e, aber

aud^ bie Üuelte alter feiner i^r entgegengefe^ten pofitioifüfd^en Zw
genben oon ber (Jd^t^eit ber ^erf6ntid^!eit.

^um @d^Iu§ biefer öoraufge^enben S3etrad^tung fei l^ier nod(> bie

€^arafteriflif SSotbemarö angeführt, bie ^acobi fetbfl ber jmeiten

Sluögabe feineö Slomanö t>on 1796 einfügte, unb in ber eö ^ei^t:

„©urd^ eine fonberbare ^Bereinigung t>on Ungefiüm unb ©titte, t>on

*lro| unb ?Rad^giebigfeit l^atte fid^ ber jüngere 93ruber fd^on in feiner

^inbl^eit auöge^eid^net. .^eftig ergriff fein .^erj oHeö, wooon eö bes

rül^rt würbe, unb fog eö in fid^ mit langen ^WQ^"» ©obotb fid^ ©e«

banfen in il^m bitben konnten, n)urbe jebe (Jmpfinbung in il^m

^eban!e unb jeber ®eban!e wieber Smpfinbung. 2Baö

il^n angog, bem folgte feine ganje ©eete; barin üerlor er jebeömal

fid^ felbfl — träumte, bid^tete fid^ eine ©pmpat^ie, bie ein

^Kittel ber Unüergänglid^feit unb ber 53erftdrung wäre für atteö Jperj;

erl^ebenbe unb <Sd^6ne — fanb in fid^ fetbft il^r 33itb — a^nbete

unb geno^, geno§ unb a^nbete — üerme^rte feine ©el^nfud^t; mürbe

fud^enber unb forfd^enber mit jebem Zqqc; mürbe mit jebem
82 2^og: SBaö er fud^te? ®aö er finben moUte? inniger gcs



rca^r. ©o tarn er [einem ©egenftanbe immer nd^er: fo Stritte« Äapttcl

entfernte in gleid^em '^a^e fein ©egenftonb fid^ immer
mcf^roon il^m. 2)aö ©e^eimniö biefeö SSiberfprud^ö, n^ie eö nad)

unb nod^ feinem jorten (55efü^{, feinem forfd^enben ©eifle fid^ ents

bedEte, fiimmte i^n ju einer ©c^mermut^, bie jebe fc^one <Seete i^m

«irb nad^empfinben fonnen, roenn aud^ bie fiarfere ebet fid^ borüber

ju ergeben mei§" (1796 1, 14). @in burd^ouö romantifd^cr (J^arafter.

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

5[Bie fe^r ber oerl^dngniöoone Sbediömuö SBotbemarö mit Sigen;

tümtid^feiten ^öcobiö fetbfl jufammcnl^dngt, mag auö folgenbem l^er*

üorge^en. 2llö ^acobi in feiner leibenfd^oftlid^en greunbfc^oft für

©oet^e rconfcnb gemorben roor, fd^rieb er in bem 23rief üom 13. Olo^

üember 1779 an ©eorg gorfler u. o.: „^ö fd^eint, je leidster wir atte

galten beö menfd^Iid^en ^er^enö burc^bringen, je fertiger finb mir

Qud^, unö in jebem befonberen gatle ^u tdufc^en. SBir erbid^ten

SJJenfd^en, ba§ fie auöfe^en, aU müßten fie irgenbroo lebenbig fein,

unb ouö ben n)irfUd^en9)?enfd^en mad^enmirunöetn)a^,baö
fe^röieIooneinembtü§en^irngefpinnfte^at. ^ein5Bunber,

ba fafl jeber S^arafter oon unenbüd^em Umfange ifi. T)a legt unfere

Sinbilbungöfroft unö gleid^ 'i^unhevt ^lane öor, auö benen mir bens

jenigen md^Ien, ber unö am beflen anfielt, gdtlt ober bie perfonlid^e

SSe^ie^ung meg, unb mir tragen l^ernac^ bto§ unfere 33eobad^tungcn

jufammen, bann ijl fein SOienfd^ gemefen, ber ci beffer gemußt l^at

aU mir". _ 3" <5buarb Slltmillö 23rieffammtung ^ei§t eö im 19. 23riefe

fafl gteid^Iautenb — ouf bie ^l^nlid^feit ^at .^oljmann tjermiefen

a. 0. D., @. 50: — „So fd^eint, ba§ je gefd^idter mir finb, atle galten

beö menfd^Iid^en ^erjenö ju burd^bringen, bejlo fertiger finb mir ouc^,

unö in jebem einzelnen gälte ju tdufd^en. 2Bir erbid^ten SRenfd^en,

foba§ man gtaubt, fie müßten irgenbmo loor^anben fein; unb mieber

aut> ben mirHid^en 9}?enfd^en mad^en mir unö etmaö, mag
fid^ nirgenb finbet. 95ei bem großen Umfonge, bcn jebe %xt (5^0=

rafter l^at, ge^t haii o^ne 5Bunber ju. Unfere Sinbitbungöfraft ifl

bereit, unö ^unbert ^tane üorjutegen, um benjenigen j^erauöjumd^s

len, nod^ metc^em bie ^ßorftellung fid^ am teid^teflen unb befien auös

führen Idft, bie ber gegenmdrtige 5(ffeft fid^ münfd^t. 53erfd^minbet

ber Slffeft, unb mir übertragen nad^^er unfere gemad^ten 23eobad^5

tungen, bann ij! fein 9}?enfd^, ber eö beffer gemußt ^dtte aU mir, menn
eö unö barum ju tun gemefen mdre". 2)ieö iji gonj ber gall SßoIbe= 8}
6*



Dritte« Äopttd maxi mit Henrietten, me fid^ jeigen wirb. 5[Bir je^en, eö ^anbelt fid^

^ier um eine gatnitiend^ntid^feit ber ^ocobi'fd^en ÜKenfc^en mit i^rem

Urheber. Übrigen^ tauft bie (^^arofterijlif, bie ©dritter einmal oon

Socobi gibt, im ©runbe genommen gang auf biefelbe Sigenfd(>aft

l^inauö. Sr fd^reibt nad^ 3cJCobiö ungünjiiger Äritif beö ©il^elm

SJieifler am 1. SJiarj 1795 an ©oet^e: „^ocobi ift einer öon benen,

bie in ben Darfiellungen beö X)id^terö nur i^re 3been fud^en unb hai,

roaö fein foH, ^o^er l^alten ali baö, wag ifl. X>ct ©runb beö ©treiteö

liegt atfo ^ier fd^on in ben erflen ^rinjipien, unb eö ifl oollig unmogs

ticl^, bo§ man einanber öerfle^t."

2(nalpfe be^ Stoman^

©ie auffteigenbe Sinie ber SntlDidlung Don

ISofbemar^ (Seelenleben
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

^rfl nad^bem üoroufgel^enb bie einzelnen (Smanotionen beö ©eelens

lebenö in ^öcobiö Sffiolbemar bargelegt finb, fann nunmehr eine 2(nas

Ipfe beö SRomanö t>erfud^t merben. ^u Eingang ber 2)id^tung mirb

unö boö ^armonifd^e gamitienleben ber ^ornid^ö gefd^ilbert: 93iebers

tl^at unb S)orenburg mit Suife unb Carotine verheiratet, -Henriette

im ^aufe beö 23aterö ^ornicl^, bem fie bie Xage feineö Sllterö 'oev-

Uhtt Henriette^ greunbin, Slltmina (Jlarenau, oertJoHfümmnet ben

frol^en ^reiö. Die ©timmung, bie un^ aui ber ©d^itberung biefe^

gtüdtid^en '^u\ammenhheni entgegenme^t, werben mir im ^ufam«

men^ang unferer ^Betrachtung aU eine im ^o^en ©rabe pofitioiftif^e

bejeid^nen muffen. 5Im flörtflen finbet fie il^re S3etonung in ber ^eic^s

nung beö ^^araherö Henriette^. 5ßon i^r lefcn mir: „^ine ^aupts

flü|e biefer fd^onen 53erfaffung mar bie nod^ unioer^etjratete mittlere

Slo^ter Henriette" (1, 7). „S^enxkttc foflete in i^ren ©d^meftern bie

®onne ber ©attinn, ber ?Ö?utter, ber SSorflel^erinn eineö gtüdlid^en

Houömefenö unb ^atte reid^tic^en ^rfa§. 2)enn roer auf ^rben genie§t

me^r unb beffer aU ein muntereö 5©eib, baö mit jdrtlid^er (Sorgfalt an

feinem ?Dianne, mit ^ei§er Siebe an feinen Äinbern l^öngt? ©eift unb

84 H^'^S^ii i^"^ bleiben in immermä^renbem Xriebe; feine fü^en Seiben



fc^oftcn erneuern fid^ mit jiebem 3(ugen6tidf unb roerben in jebem TsnttH Äapitcl

Slugenblidf befriebigt. @o njarb oud^ ^enriettenö ©eele burd^ 50?it5

gefügt in bejlonbiger 23ebung erhalten, unb 5KitgefiJ^t fc^njingt \\d)

in bunbert goüen ^o^er aU eigene^" (1,8 f.).

3n bicfen ^reiö foll SBoIbemor eintreten, unb 5BoIbemar erfc^eint

unö in ber 5ßerfa[fung, in ber mir i^n fennen lernen, nid^tö weniger

aU oon Politiken ©efü^ten erfüllt. So finb fc^on in ber »orauöge;

gangenen ß^orafteriflif wichtige ©teilen [eineö 23riefeö an SSieber«

t^al angeführt morben, in benen ^^WQniö ^on ber Unbefldnbigfeit

feiner ©efü^Ie unb ber fic^ barauö ergebenben Unfid^erl^eit feineö

SSefenö abgelegt wirb. ^H d^arofterifhfc^ fei nod^ fotgenbe ©telte

angeführt: „5öir erreid^ten bie S3anbflra|e — ^nalt auf ÄnaU beö

©c^mogerö ^eitfc^e, unb bie ^ferbe im »oHen Xrobe . . . ^d) fd^tug

bie 2(ugen auf, fa^ S^ede, 25aum unb Canb an mir oorbet) fc^roinben

— an mir oorbet) jurücf. '^d} firerfte mafd^inenmd§ig ben Äopf ^inauö

bem atten nac^." . . . „Unöerfe^enö gicng eö mit einer ©re^ung bie

Sln^o^e fd^neü hinunter. 5(Ueö, njaö ba mar, mir auf einmal cntrürft!

'^d) flürjte jurüdE in ben ®agen, preßte mein ©efid^t auö alten ^rdfs

ten jmifc^en bie ße^nfüffen unb meinte, tai ^erj mürbe mir bie

Srujl entjroet) fd^Iagen . . . ®cg! fo immer weg — einfl raeg »on

altem! — fo fd^otlö bumpf in meinem Innern. Snblid^ brachen bie

21^rdnen toö —" . . . „id^ meinte noc^ lange — meine noc^ ^eute"

. . . „5td^ fo bin id^. Gtmaö »ergeben ju fe^en, mdr' eö noc^ fo gering,

ju fügten, eö ifi bamit ^u Snbe — eö ifi ani: biö jur D^nmad^t !ann

eö mid^ erfc^üttern" (I, 17 f.). So ifl bie unö bereite bekannte Sr*

fd^einung, ha^ bie 53orflettung ber 53erdnberung im einfeitigen ©inne

ber 53ergdngtid^feit ben fubjeftimfiifc^en 9}?enfc^en erfd^redt unb bie

Unfid^er^eit bed ©efü^tö für baö S3efle^enbe in i^m ^eroortreten

Id§t. Snbeö ifl SBotbemar nid^t nur unfi^er in fic^ fetbft, er finbet

baneben oudf> feinen Sftaum in ber 2tu§enmett für fein gefleigerteö

©efü^töteben. ^od) fpdter fd^itbert er feine bamatige 53erfaffung eins

mal mit ben ©orten: „30^ erfuhr, t>a^ id) Stmaö im S3ufen trug,

.metc^eö mi^ t>on alten 25ingen fd^ieb, oon mir fetbfl mic^ fc^ieb, meit

ei ju heftig mit atten ©ingen fid^ ju vereinigen ftrebte. ^cbermann

liebte mid^ barum, t)a^ id) atteö fo tiebte; ober maö mein ^erj fo

liebenb mad^te, fo t^oric^t, fo marm unb fo gut — tai fanb id^ in

Äeinem ... — S3on ben meijlen badete i^ beömegen nic^t fd^tec^ter

— jumeiten im ©egent^eit nur befto beffer; aber ic^ gtaubte ^u fe^cn, 85



2)titte« Äapitcl t)a^ überl^aupt bie SHcnfd^cn wenig im ©runbe nod^ cinanbcr fragen,

wenig naä) bem 5i)?en[d^en im 5Kenfcl^en. — 3<^ mürbe bulbfam unb

jlille" . . . „^ehc £uji mad^te mid^ betrübt, weit fie nur ©taub wor
vom 3Binbe oufgeregt, ba^in fu^r mit bem £icl()tfirQ^l, mit bem ©cJ^aH,

mit bem ©oHen beö S3Iuteö. ^^ wollte Slaum mod^en in meiner

©eete, erretten wenigflenö an meinem ^^eile — aber, ciä)\ bann er?

wachte gewattiger mein ^erj, unb ic^ fü^tte je^nfad^eö Seiben. ®ie
oft f}ahe id) auf meinem Stngefid^t getegen oor ber aufge^enben ©onne
unb oor ber niebergel^enben, unter ben ?0?onb unb ben ©ternen üott

ßiebe unb oott 23erjweiftung unb l^abe geftagt wie ^pgmation ic»or

bem 93itbe feiner @6ttin . .
." (II, 32). 2öir fe^en, eö fe^tt 2Botbemar

on ber notwenbigen 23ejie^ung, bie i^n in ber ©irfiid^feit »eranferte.

2>urd^ feinen überfieigernben Sbeatiömuö unb ein überfteigerteö ©es

fül^töteben ijl er ifotiert wie ©ertf^er, ifotiert wiber ^Bitten, er ift ent*

täufd^t unb infotge biefer ßnttäufd^ung biö ju einem gewiffen ©rabe

menfd^enfd^eu. Sacobi d(>arafterifiert 5Sotbemarö 53erfoffung aud^

burci^ bie 2tufna^me, bie fein erfler 23rief an 23iebert^at im ^ornid^=

fc^en Greife erfdl^rt. Sr tä^t Henriette fagen: „D, ba§ i^m wo^t

würbe unter unö, bem guten ©otbemar— bem armen betroffenen,

in fid^ ©efd^euc^ten ! Da§ il^m ^ier ha^ Oldtfet feiner ©c^wermutl^ fd^6n

fid^ t6fle — feine 5ffiel^mut^ oon i^m genommen würbe! ^d) meine,

{(ü) fe^e i^n, wie er mit gefenftem Stuge unb wiegenbem Stritte immer
flitter, teifer, finnenber inö Seben l^ineinwanft!" (1,27). '^m grags

ment üon 1779 fagt ©otbemar nod^ fetbfl: „©o wanbte id^ immer
weiter inö Seben hinein; betroffen, immer fiitter unb leifer, unb tdd^te

bet)m wiegenben dritte mid^ an" (@. 36). ^ Unb Henriette fagt

ebenba: „^omm nur, bu fottfl ^ftege finben — fottfl finben, woran
bu oerjweifetj! — ein ganjeö ^erj, unb baö nid^tö loertangt, atö nur

bem Steinigen Slul^e ju geben" (<S. 39), ferner: „2In mir fott er

eine ©d^wefler finben, unb gtauben @ie mir, S3iebert^at, barum ift

i^m mel^r Ülotl^ atö um eine ©etiebte" (@. 40). Henriette fpiett bamit

auf bie 3öorte in ®otbemar6 S3rief an, ha^ Siebe ju greunbfd(>aft

empor fommen muffe, bie wir fd^on frül^er fennen geternt l^aben.

©otbemar wirb im ^ornid^'fd^en Greife aufö wdrmfle aufgenoms

men. gr fann fic^ nid^t gteid^ an bie neue Sage gew6l^nen . ©o flarf

^ Ü5gl. I^icrju Söert^erö Sßotte: „3d^ tef)xe in micf> felbjl jurüdE unb finbc eine

2Bctt! Sßieber mel^r in 2ll^nung unb bunüex Regier, aU in Sorflcllung unb Icbcm

-^ biger Ätaft. Unb ba fd^ttjimmt ollel oor meinen ©innen unb id^ Ideale bonn fo
oO ttdumenb weitet in bie 2Bclt" (©. 14).



baö 23cfcürfniö in i^m ijl, \\ä) buvä) pofitioc SScjicI^ung in feiner Um* Stitt«« Äapxui

gebung ju oeronFern, fo fd^eut er anbererfeit« eine ju gro§e Sln^ongs

licftfeit oon 9)?enfcl^en, bie om (5nbe bod^ mieber ber einzigen @r6§e

fcineä ibeellen ©efü^lölebenö nic^t gemad^fen fein fonnten. '^m grogs

ment finben rcir nod^ eine ©telte, in ber bie inbiüibualiflifci^e unb bie

unioerfatifKfc^e Xenbenj feiner @eele in auffaltenbem 5Biberfprud^

nebeneinonber auftreten: „3Bolbemar rourbe bie @eete ber liebenö*

rcürbigen gamilie, bie i^n in i^re 2(rme gebogen l^otte. (5inen fo

gtütflid^en ^uflanb aU berjenige, roorinn er biefelbe angetroffen,

burc^ feinen 95et)trog nod^ ^u er^o^en, mu§te i^m bie fü§efle ^ufries

ben^eit geben; nur raar i^m ha^ peinlid^ babet), ha^ er fpürte, er

oerminbere bie Unab^angig!eit biefer roürbigen ?0?enfcl^en, inbem er

i^nen ju unentbc^rlid^ roerbe, unb er fürd^tete, batb in bie SSerlegens

^eit ju gerat^en, entraeber fie ofterö ju !ranfen ober feine eigene

gret)^eit aufopfern ju muffen. 2iber grep^eit Id§t fid^ nic^t auf*

opfern: ei ifl eine ^ad)e, bie nur im fret)ej!en S^oufd^ gerced^felt

rcerben fann. 2)aö raupte er, unb borum raar eö feiner 36rtUd^!eit

unau^fle^Iid^, wenn fid^ jemanb um oieteö me^r unb f!5rfer an i^n

hing, aU er felber gegenfeitig tl^un fonnte." Unb bann ^ei§t eö im

@egenfa| baju: „©eine ganje, »oHe Siebe ... ^d}l feufjte er roo^I

einma^t in ber ©titte, ad}\ \d) fange ^üffe auö allem, rcaö ic^ fe^' in

ber 5Ratur, fie füllen meine Sippen, man mu^ fie barauf fd^meben,

gittern fe^en . . . aber roo^in bamit?" (@. 42).

3nbeö bie ©ebunben^eit beö gamitientebenö mirft benn bod^ batb

fe^r roo^Ituenb auf 5ffioibemar. Sr fagt fpater einmal ju SSiebert^al

— eclogariis citatis— : „'^d) tarn nad^ 95. unb fanb glei^ in ©ir, nod^

me^r aU xä) gehofft l^atte. T)u roareft mir um oieleö na^er, oerflanbejl

mic^ in taufenb neuen Dingen, l^attefi ein ®eib lieb gewonnen unb

mit i^r ein ^auö gegrünbet. ©ein ©ewerbe, beine 5Sirtl^fd^aft mit

Dorenburgen" — ber mit 95iebert^at in ^ornid^ö ^anblung aufs

genommen max— „Suer ganjeö ffiefen untereinonber gefiel mir bid

jum Gntjüdfen. ^n Dorenburgen erhielt id^ einen jrcepten SSruber

unb, ttjaö ic^ nie gel^abt ^atte, jnjep ©d^roeflern in Suren l^erjigen

grauen" (II, 35). 5Ke^r olö an atlen anberen fd^Ue|t fid^ 2Bolbemar

aber an Henriette unb SHtwina ^larenau an. 2)ie üerrcaifie Slllrcino

kbt mit jn?ei Planten jufammen, unb SBoIbemar jiel^t aU Slnoer*

roanbter in baö ^tarenau'fd^e ^auö, in bem[^enriette tiglic^ ein= unb

ouöge^t. Sffiolbemar finbet ein grofe6 53crgnügen in StltminenS unb 87



T)iättei Äopitel i^tcr jJ^ontcn ©cfellfc^aft. ^ier finbet i^n .Henriette, unb mir Igoren

üon bem „in fic^ gcfd^eud^ten" SBolbemor je^t: „SO^ond^moI JueUte

er gonjc SRod^mittagc unb biö in bie ^lad^t, [d(>tt)Q|te, toö üor, mod^te

9}?ufif mit ben bcpben 9)?dbd^cn, ^cid^nete mit i^nen, tie§ fic^ fo

l^ingc^cn in immer rodrmercr 9leigung ju altcr^anb S)?itt^cilungcn,

unb il^m tvav \ef)v mo^ bobcp, ben Wlhhci)erx nid^t minber" (I, 37).

„Stllraina I^Qtte nie oor^er boö Seben fo \ä)bn gefunben. (5ö roor i^r

neu unb t)on ungemeinem S3el^ogen, mit einem ?0?onne um^ugel^en,

ber fie lebhaft intereffierte, o^ne fie in irgenb eine 2(rt üon SSerlegens

^eit ju fe|en" (1, 38); benn SBotbemor ^otte gleid^ oon Anfang ^en;

rietten ben SSor^ug gegeben (1, 39).

3n Henriette fd^eint SBoibemor einer SSerforperung otter [einer

pofitioiflifd^en ^beote ju begegnen, ©ie ifi: bie ^ormonifd^e, in fid^

jetbfl: fidlere ^erfonlid^feit, ifi unbemu^t atleö, moö ^Sotbemor be*

n)u§t erjlrebt, voai SBotbemor nie fo rein erreid^en, meit er et> nie

noio, immer nur fid^ fetber t>iet ^u berDU§t erreichen fann, unb meit

il^m immer bie @elbflgefdnig!eit, bie Sitelfeit boburd^ in feinem ©tre*

ben einen ©treid^ fpielt. 5Bir begreifen ba^er, n>a^ Henriette SÖoIbes

mar n)irb, wenn mir lefen: „^enrietteö ^erj voat fo gtüdtid^ gcbilbet,

tia^ eö bie Unterflü^ungen ber @inne unb ber Sinbilbung gemiffer«

mo§en entbehren, bo§ eö feine SSerrid^tungen attein befielen fonnte

unb genug l^otte on feinen eigenen touterflen ©efü^ten" (1779, ©.50).

„5Benige 9)?enfd^en miffen, moö baö für eine ©title unb ©tetigfeit

in bie ©eele bringt, menn man oor ollen onbern bie eigentlid^en ©es

fü^Ie be6 ^erjenö ju fd^drfen unb fie empor ju bringen tt)ei§, mie

fe^r hat> oHein fd^on ^eitert, menn triftigere Sflegungen ben Wleutet-

repen ber (Jitelfeit ein ^nbe mad^en, unb man nur erfl onfdngt, in

fid^ einen 9)?ittetpunft ju finben, bep metd^em ©tonb ju Rotten ifl.

Henriette mu^te biefeö fd^on: böiger war i^r ©eifl fo l^ett, fo föffenb,

i^r ©emüt fo mitbe, i^r ©inn fo flilt unb Reiter. SSotbemar, ber narf>

unb nod^ fie erforfd^te, fü^tte mit Sntjüden, tx>at i^m ta^ 'Bd)\d\ai

in i^r barbot. 93et)ber Sint>erfldnbni§ rourbe oon 5lage ju S^age teifer

unb inniger" (I, 39). 2lud^ Henriette gewinnt in ber neuen $8es

jiel^ung, bie fie an ©otbemor fnüpft, im pofitioen ©inne unb mirb

boburd^ nod^ in ^o^erem ©rabe boju gefd^affen, ©olbemar etmaö

ju fein, boö er oergebenö in ber SBirftid^feit ju fud^en aufgegeben

^atte; fo ^ei§t eö: „X>at> fd^üd^terne befd^eibene 5[R6bd^en, metd^eö ju

88 feinem eigenflen Dafepn biö^er ^atte nid^t getongen fonnen, ermorb



Co nun im fortgc[c|tcn, ücrtrouHcl^cm Umgänge mit einem erfo^rnen, JJrittc« Äapitcl

in [id) fc^on beflimmten grcunbc, bcr i^ren bejien 3^^^" unt> Smp;
finbungen — ben einfomen, ocrfd^toffencn — Sluöftud^t, tebenbige

^roft unb unüberroinbUd^e @en)i§^eit ju oerfd^affcn tt)u§te" (I, 40).

^Qcobi erjQ^It eine Spifobe, bie für bie oeranberte SJerfoffung, in

bie Söolbemar burd^ Henriette t>er|c6t ijl, befonberö bejeic^nenb ifl.

23ei einem 2(uöftuge nad) einem nahegelegenen ^agb^ouö fe^en

^Solbemar unb Henriette auf belebter @tro|e ein fleineö SJidbd^en

mit einem Äorbe auf bem Äopfe. 2)er ^orb flürjt, unb ber Sfn^alt

fallt auf ben Soben. Sin Reiner Änabe mü^t fic^ t>ergebenö, bem
SRdbc^en ju Reifen. Die oornc^men ©pajiergonger tod^etn unb ge^en

vorüber. SBoIbemar fpringt ^inju unb ^Uft ben Äinbern, Henriette

fann nid^t anberö, ungeachtet ber 2(ufmerffamfeit, bie i^r unge=

jnjungeneö 23ene^men bei ber SKenge erregt, ©er ganje SSorgong

ifl jraeifelloö burd^ bie ©jene angeregt, in ber ®ert^er am 23runnen

bem 59?öbc^en ^itft, ben 2Ba|ferfübet auf ben bringen ju fe|en.

SSotbemar fpric^t im SSeiterge^en baoon, „mie bie ßeute im Slnges

mo^nten fid^ fo loertieren fonnen, ba§ fie ju nid^tö 9latürti^em mel^r

ben 5öeg finben" . . . „Da n)ar bod^ feiner/' [agt er, „ber fic^ nic^t

oor ©c^anbe gefürchtet ^dtte, wenn er burc^ eine ^anbreic^ung bem
©equdle ber armen Äinber ein Snbe gemad^t ^dtte; unb nun, ta mir

et) brauf magten, nun werben fie eö unö jur Sitetfeit beuten" (1, 43).

di ifl bejeic^nenb für 3Bolbemar, ba§ er ben (5inbrurf feiner ^anb=

lungönjeife auf bie ßeute öor 2lugen ^at. (ix gefdUt fic^ tatfdc^tic^ in

feiner Äanblungöroeife, tro^bem fie auö ben reinjlen, natürtic^flen

aUegungen entfprungen iji. dt mürbe fonft gar nid^t an bie ÜHogtic^;

feit einer Sluölegung im ©inne ber Sitetfcit benfen. ©onj anberö

ifl Henriette. Da^er erfidrt fid^ i^r (Jrflaunen. 5Bir lefen ndmtic^:

,3"^^ Sitelfeit? flutte Henriette. — 'jsa, fagte 5ffiotbemar, fie merben

eö für ßiebe beö ©onberbaren Ratten, maö mei§ id^? — altemat für

grafee" (I, 44). Der ©ebanfe mdre Henriette niemat^ gefommen.

©ie befennt benn auc^: „ic^ ^ing fo an Syrern 2trm, fa^ nur auf hai

9)?dbc^en unb ben 23uben unb auf baö, moö ffiotbemar t^at, unb roie

ber gieng, ging'ö eben hinten brein mit mir, ic^ mci^ nic^t mie, —
unb maö fotl ei benn aud^" (1, 44). 5Boibemor fü^tt tief ben 53orjug

^enrietteö, unb ber ganje 53organg gibt 5(nta§, bem 5(uöbrud ju

Qthen, moö er in Henriette gefunben ^at. Henriette fü^tt feine 93e;

wegung, fie fragt: „5Botbemar! mad ifl 3^nen, maö bewegt @ie fo 89



©titteö Äopitd fonbcrbor? . . ®aö mid^ bewegt, ermiberte ffiolbemor . . , ßiebe!

— baö: bo^ Du iia bijl — mirftic^ bo — ta'^ iä) hi(f) enbtid^ ^abe —
ein ®efen, beffen ^er^ mie ha^ meinige \\ä) oon jebem 9)?oment ber

©d^opfung ganj erfüllen U^t — boö ficl^ nid^t [d^eut allein ju tl^un,

maö unter taufenben feinö mod^te unb aud^ !einö bürfte, baö eine

Zf)at, bie in taufenb gdllen nid^t fd^irftid^, nid(>t fd^on unb gut roare,

in bem (Sinnigen, roo fie fd^on unb gut iji, fcl^nett bofür erfennt unb

iia mut^ig fie ausübt; boö immer feinen eigenflen 2Biüen tl^ut unb

bod^ mit l^etlem 23lidf gen ^immel fogen borf: ,53atcr, beinen

^lUenV — D X>n eine! ©u ?0?eine!" (I, 45). — 3n bem „53ater,

beinen ©illen" liegt ber ongeftrebte ^ofitioiömuö einer 5Raiüität, bie

l^anbeln fann o^ne jebe ^rötenfion, o^ne ^iteÜeit; liegt ©otbemorö

Sbeol; baö, woö i^m nicl^t ju eigen ift.

5Sotbemar l^ot in Henriette eine 53er!6rperung feiner ^beote ges

funben. ^r fd^webt nid^t mel^r in einer imaginären 3beenn?elt, er

ifi burd^ Henriette in ber 5BirfUd^feit oeran!ert. (5ö !ann nid(>t wunber*

nel^men, ha^ fein ganjeö ©efü^Meben baburd^ einen ungteid^ pofis

tiöijlifd^eren ^^orafter angenommen l^at. ^öcobi fd^reibt: „'^\ve\)

3a^re waren oerflrid^en, unb SBotbemar war mit jebem S^age froher

unb f;eiterer geworben. Sr fü^tte ficl^ wie neu gebo^ren. %üe ^en^

fc^en waren i^m Heber, unb er war eö atten 51}?enfd^en unb fid^ fetbfl.

€ö bnnte nid^t auöbteiben, nac^bem er einmal in ein menfd^lid^e^

®efen ein unumfd^rdnfteö Zutrauen gefegt ^atte, t)a^ bie ganje ©ats

tung bet) il^m gewinnen mu^te, wie me! me^r feine neueren 23es

fannten unb greunbe. S^bermann prieö bie mit i^m oorgegangene

53eränberung, ha^ er fo merflid^ offener, mittl^eitenber, butbfamer,

gleid^müt^iger unb gefeltiger geworben wdre, ha^ man je^t fo üiet

mel^r aU fonfl oon i^m ^atte. (5ö war i^m ehen huvd) unb burd^ wo^t,

unb ber ^ufriebene, wie leidet wirb bem nid^t icte^ Dpfer? dv l^at

foüiet5umiffen?"(I,46).

5reunt)fc^aft unb €^e

90

2)ie SSe^iel^ung jwifd^en ©olbemar unb Henriette nimmt im weiteren

53ertauf gormen an, bie unfer ^ntereffe befonberö beonfprud^en. So

ifl fd^on wieber^ott borauf ^ingewiefen, bo^ Henriette t>or 5Botbemar

53or3Üge befi|t, Sigenfd^aften oerJorpert, bie SBotbemar nur aU
3beat anfirebt. Unter biefen Sigenfd^often ijl infonber^eit ju löer*
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merken, t)a§ Henriette im ^ufammcnj^ong bcr größeren ©ic^er^eit Srittc« Siasßxtel

\\)xet> 3Öefcnö ein mol^Uempericrtcg ©cfü^lölcben l^at, md^t jene £eis

benld^aftüd^fctt, bic in i^rer enjigcn S3crDcgung feine SSürgfcl^aft für

bie SSejlänbigfeit unb ^uoerloffigfeit i^rer ©efü^Ie geraderen fonn

(ogt. grogment @. 50.). 2Bir rciffen, mie Sffiolbemar feinerfeitö eine

SRo^igung beö ©efü^Mebenö anfhrebt, auf bo^ Siebe ju greunb*

fc^aft empor !ommen fonne. Henriette ifl in biefem @inne in ^o^es

rem ©robe jur greunbfc^oft geeignet, fie jeid^net aud^ ^ier ein SSor«

jug ocr SÖotbemor auö. <5ie befi|t nod^ biefer «Seite eine geroiffe

Überlegenheit über Sffiolbemar, wirft beru^igenb auf il^n, menn feine

Seibenfd^aft fid^ gegen feine eigenen ©d^rcad^en rid^tet (I, 47).

2)iefer Söorjug ^enrietteö t>or i^m folt 5öotbemor burd^ einen dufes

ren 2IntQ§ jum öoHen Sercu^tfein fommen. 2BoIbemar erja^It 23ie=

bert^at biefen ^Sorfatl auöfü^rtid^ in einem 23rief, auö bem folgenbe

©tetlen angeführt feien: „5ffiir njaren in Sdlminenö ©arten unb untere

fuc^ten fe^r fd^arf on ben »erfd^iebenen ^irfc^baumen ben öer^otts

niömd§igen 5ßert^ i^rer grüd^te" . . . „3Ber ein paar ^^age ^junger

unb Durji geUtten ^dtte, fagte unöerfel^enö Henriette, unb fdme über

biefe 23dume! ^immeU rief id^ unb fa^ ganj ent^üdft auö. Henriette

Idd^ette: 5Bie ber ^ann bie ©titlung einer heftigen S5egierbe neibet,

fagte fie, unb gtei^ alleö Slngene^me, £iebli(^e, ^oflüd^e bafür j^ins

gäbe!" (II, 41). Henriette nimmt barauö 2{nta§, barjulegen, wie

nur ein gewiffer 9J?itteIsujianb madiger ©ereijt^eit ben SJZenfd^en

jum njabren @enu| in at(en 2)ingen unb jum rid^tigcn ^anbetn in

allem Seben fommen laffe. @ie jeigt, mie bie teibenfd^afttic^e 93e5

gierbe beö SRanneö fein SSorjug, aber aud^ fein eroiger 9)Zangel fei;

ha^ bie SRanget, bie man bem röeiblid^en ^^arafter oft t>orn)erfe, am
ßnbe nur auf einen Hauptmangel, auf ben ^an^el an finntid^er S5es

gierlid^feit l^inauöliefen. Sie fprid^t ganj auö i^rer eigenften Sefengs

ort, rcenn fie barauf bcrceifl, ba| eben biefeö 5D?angeIö rcegen ber

ireibtiAe ©inn weit reiner, fd^arfer, »oltfommener rodre qU ber

mannlid^e, bie magren (Jigenfc^aften ber ©inge, i^ren innerlid^en unb

t>er^dltniömd§igen SSert juoerldffiger untcrfd^iebe, ta^ enbtic^ unb

eben biefed Wlan^eU wegen in einer rocibtic^en ©eele jebe fd^onc

Bewegung leidster ^eroorfdme, ungel^inberter unb bauer^after roirfte

(II, 43 f.). 5öir fe^en, bie gef(^itberten 53orjüge beö weiblichen S^a=

rafterä fommen ben pofitimflifd^en ^bcalen SSoIbemarö gteid^; il^r

Srgebniö ifl ein innigerer ^ontoft mit ben fingen ber Slufenwelt 91



Tfxxttei Äopitcl unb bcr eigenen ©efen^aftigfeit. ©em entgegen fogt Henriette oon

ben 9)?ännern: „9leben (Suren anbern ©innen ^aht^^t audf) ein

^erj unb [epb ber ebelfien Sntfc^tüffe fo^ig. 30^ roiü [ogar dudf)

jugeben, roenn 3^r n^oHt, Suer ^erj fet) großer olö t)a^ unfrige. ®aö
l^ilft eö, wenn [eine ©timme burd^ ben 21umult Surer 23egierben bes

flanbig unterbrüdEt n)irb? Dq§ i^r irgenbwo in olleiniger Slüdffic^t beö

Sbeln unb ©dienen l^anbetn [olltet unb Suren Seibenfd^aften ent?

gegen, baron ifl nicl^t ju benfen: ßeibenfc^oft mu§ üiberolt eucl^ unters

frühen, [elbfl in ber greunbfc^aft. 2Bo 3^r nic^t eifert, bo [eib 3^r

!att unb tobt! — hingegen ein 5Beib . . . 2lber ta^ begreift ^i)x

nid^t, fel^t i^r nic^t, boö laflert 3^r fogor; tofiert, meil ^f}x felbjl nur

nad^ fiufl bürflet, o^ne bie SSriüe ber 23egierbe feine <Sd^6nl^eit njol^rs

nehmen, o^ne ^mang ber ßeibenfd^oft Sud^ an niemanb Eingeben,

in i^rem ^eftigflen Sloufd^e nur Sud^ fetbjl au§er 5tcl^t loffen f6nnt"

(II, 45). ©ie 9Botbemor einmal ifl, n?ie er fid^ fetber fennt, mu§ i^n

bie 9Bo^r^eit biefer SSorte in innerfler ©eele treffen, ^oren mir,

niati er felber an 23iebert^at weiter fd^reibt, wie fidf) fein 53er^6Itniö

ju Henriette infolge biefeö ©efpräd^ö weiter geflattet: „@ie f^wieg.
— ^f)v 5Iuge fenhe fid^ — öffnete barauf fid^ wieber: So oer*

Harte fid^ i^re gonje ©eflalt. — 2)ann l^ub fie an in l^immlifd^en

Xonen bie 3Bonne einer fd^onen ©eele ju befd^reiben: i^re ©tille,

i^ren grieben, i^re ©e^mut^ unb i^re ©tarfe. — ^eine oon ben

SRufen l^at fo gefungen! So fIo§ burd^ alle meine ©inne, unb id^

füllte ©ottlic^eö 5öefen in ber 2:^at unb 3Ba^r^eit" (11,46).

2öir fragen unö: Äann 3BoIbemar biefeö 9}?dbd^en lieben? 3j^

Henriette nid^t ju S3efferem gefd^affen aU jur Siebe, ju bem, xva^

5SoIbetnar über bie Siebe fleüt, jur greunbfd^aft? Sr fd^reibt:

„£)aö ?9idbd^en war mir l^eilig geworben in biefer ©tunbe. Uns

fere (SJeifter nöl^erten fid^ oon ^ag ju ^tage me^r, unb öon Xag ju

^^age würbe bie Sntjünbung einer gemeinen Siebe unter unö uns

mogüd^er. ©er bto§e dJebanfe baran wdre jule|t mir ein (^Jrauet

gewefen, ein ©rouet wie 58tutfd^anbe. 3^ner ©etbjlbetrug, ben wir

platonifd^e Siebe ju nennen belieben, fonnte ebenfo wenig mid^

onwonbetn, id^ war i^m nie ergeben; unb Henriette, bie Srjwibers

fad^erinn otter ©c^wdrmeret), ^dtte biefe feinen Slugenblidf an mir

gebulbet. 5Sir würben greunbe im er^abenflen ©inne beö SBorteö"

(II, 46 f.). Damit fommt ein im l^ol^en dJrabe iiberfHegeneö 9}?oment

92 in baö S)erl^attniö jwifd^en Henriette unb 5Botbemar, freilid^ ein ?i}?os



mcnt, baö ber pofitioiflifd^en 23cbcutung für 5[ßolbcmar nicl^t ent; ©rittcö Äa^itd

be^rt. ^r [agt: „Doö l^immtifd^c 5Kdbd^cn beutete mir meinen alten

Xroum oon greunbfd^oft, l^atf il^m jur ^rfüHung, mod^te mir i^n

njQJ^r. Äoum bocl^te id^ juracUcn nod^ an biefen 2^raum unb nie

anberö, aU wie man an ein ^irngefpinnj^ benft. 2fc^ ^Qtte greunbe

oon alten ©attungen gel^abt, l^atte mit teibenfd^aftlid^er Slnjlrengung

bie Wlen\d)er\ beobad^tet, mid^ felbfl ju erforfd^en ge[ud^t — ^atte

gefunben: ba§ wir famt unb [onberö ju oiele unb ju l^eftige S3e=
'

gierben in unö '()Qhen unb narren, ju gewaltfam t)on ben ©orgen,

©efd^aften, Qualen unb greuben beö Sebenö herumgetrieben, ^in

unb ^er geriffen, entjürft unb gefoltert merben, aU ba| irgenbrco in

biefen Reiten jmetj 9}?enfd^en fo Sinö werben unb bleiben !6nnten,

wie meine tiebeüolle @d()wdrmeret) eö mid^ ^atte träumen laffen"

(11,36).

Henriette l^at ffiolbemar atfo feinen 2^raum jur 5Birftid^feit ge*

mcK^t 2Iber wirb mit ber 53erwirftid^ung biefeö Xraumeö nid^t gleid^s

jeitig baö 5ßerl^attniö jwifd^en Henriette unb 5SoIbemar im gewiffen

©inne oerunwirftid^t? 3Birb eö nid^t auö einer ungleid^ pofitiöeren

©efü^Iöwelt in eine abflrafte 3bee oerftüd^tigt? £)aö naiöe urfprüngs

tid^e ©efü^I burd^ ben ©ebanfen eliminiert? 5Bar ei nid^t Siebe,

wirflid^e ßiebe, bie jwifd^en Henriette unb ©otbemar ju feimen be*

gönnen ^otte? 3nt Stnfange i^rer SSejiel^ungen fd^rieb ^Qcobi ein«

mat: „5Beffen ©eete mit l^immlifd^er ßiebe befrud^tet würbe, wer

gefü^tt ^at in feinem ^ntt^^nbigen tai unfdglid^e ©eben, baö mit

bem Stuffeimen beö ^errtid^en ©aamenö beginnt unb junimmt mit

feinem ©ebei^en ju greunbfd^aft, ber wirb oon ber 2Bonne, wetd^e

Henriette unb 5Botbemar in biefem '^eitpunh erfuhren, feine S3e=

fd^reibung erwarten" (I, 40
f.).

Unb finb eö benn nid^t gerobe bie

Unterfd^iebe beö ©efd^ted^tö, bie 5Botbemar Henriette in ben QSors

jügen erfd^einen taffen, bie i^n an fie fetten? 6r fann hai gefd^ted^t;

iid^e SJioment i^rer greunbfd()aft aud^ nid(>t ganj in 2tbrebe flelten,

wenn er fagt: „5Bir würben greuntDe im er^abenfien ©inne beö

®ortö, greunbe, wie ^erfonen oon Sinertet) &e\d)Ud)t eö nie wer«

ben f6nnen(!), unb ^erfonen oon oerfd^iebenem eö oietteid^t oor und

nie waren(?!)" (II, 47). ©ie ©efd^Wijler, infonber^eit ?Solbemarö

ungteid^ bobenfidnbigerer 23ruber ^iebert^at, l^aben eö nie anberö

erwartet, atö ba§ eö jwifd^en Henriette unb SBoIbemar jur S^e

fomme, unb nur in bem ®egenfa| jwifd^en 3ßotbemar unb ^ens 93



Tmttei Äopttcl riettc« 53otcr baö ^inbcrntö gefeiten, boö bcn 2)tngen ntd^t il^rcn no;

türtid^en Couf Iaf[c. Scutlicl^ fpric^t fid^ benn oucl^ auö bcn ^Sorten

^cnricttcö ouö, roie ber jc^igc ungcfd^Ied^tttd^e 3"flo"b smifc^cn i^r

unb ©olbemar nid^t ber urfprüngti^e, roirfüd^e, fonbern im ©cgens

fo| jur urfprüngltd^en ©irflid^fcit ein geworbener, burd^ ©otbes

morö eigentümtid^e, abjlrol^ierenbe (ibeolifierenbe) 9^eigung gemors

bener ifl. ©ie gefleht i^ren ©c^tüejlern: „3d^ oertange boö nic^t ju

Idugnen, ba§ 5BoIbemar Sinbrüdfe auf mid^ gemod^t l^otte, njooon

id^ bamatß gtaubte, bQ§ Seibenfd^aft [ie leidet ju Seibenf^aft würbe

heUUn fonnen" (1, 176). (5g log in Sacobiö Slbfic^t, biefe 2luffaffung

oon ber 9}i6gtid^feit einer mirflid^en Siebe in Henriette bejle^en ju

laffen, wenn er bei ber Umarbeitung oon 1794 au^ bem grogment

bie ©orte ^enrietteö bei ber 2(ufnol^me oon ©olbemarö erftem

^rief im 2(nfang beö Slomonö ftrid^, in benen fie fagt: „an mir [olt

er eine ©d^wefler finben, unb glauben @ie mir, 93iebert^at, barum

ifl i^m me^r 9Zot^ aU um eine ©eliebte" (1779, @. 40). ^ud) je^t

nod^ ttingt boö (3c\ü'i)l für bie ?0?6gtid^feit jarterer 33ejiel^ungen in

Henriette an, wenn mir tefen, mie befrembenb eö auf fie mir!t, ha^

5Sotbemar bei bem ©ebanfen S3iebertl^alö an eine 5ßerma^Iung

jmifd^en beiben nur gelod^t l^obe, unb eö ^ei§t: „Sebl^oft fül^Ite

fie in biefem Slugenbtid^ ben Unterfd^ieb — gmifd^en ^OZabd^en unb

Wlann" (1, 175). griebrid^ ©d^Ieget l^at in feiner ^ritif benn aud^

in weiterer 2)arj1:enung überjeugenb nad^gewiefen, bo§ Henriette

3Botbemar urfprünglid^ liebt (ogt (S^arafteriflifen unb ^ritifen 1,44 f.)

;

er überfielt hahei freitid^, ha^ eö burd^ouö nid^t ^acobiö 2Ibfid^t ifl,

baö in 2lbrebe ju fieHen, wie auö ber ©treid^ung ber ongefü^rten

©tette beö grogmentö offenfunbig l^eröorge^t. ^nbeö fagt ^en=

riette weiter „5öolbemar fonnte fein ^erj beffer, unb id^ — l^abe

feitbem aud^ baö meinige fennen gelernt. 9Zunmel^r, nad^ ber innigen

greunbfd^aft, bie unter unö entfianben ifl, fann id^ mir 5Botbemarn

gor nid^t mel^r aU ßieb^aber nur benfen" (I, 176). ©poter Igoren

wir üon 23iebertl^at gerabeju bie 2luffaffung oertreten, ta^ J^enriette

erjl: burd^ 5ÖoIbemar in baö unwirÜid^e greunbfd^aftöüerl^oltniö ge;

trieben worben fei. dt» l^ei§t ha namtid^ oon 93iebertl^at: „2)aö

blieb oud^ nad^ feinet S3ruberö wirflid^er 53ertobung mit Slltwinen

eben auögemad^t bet) il^m, ha^ im ©runbe t?on SBotbemorö ©eete

Henriette bie S3raut fet). SBarum nabm er fie benn nid^t ^um SÖeibe?

94 — bo§ fie nic^t gewoltt l^atte: biefe il^or^eit war Sffiolbemarö SSerf,



et f)atte fic i^r eingegeben, fie böju öetfül^rt" (II, 3). ©otbemor Sritte« ^apxul

fetbfl erfd^eint tiefer 3"fi<J"fc l^ernad^ freUid^ aU fein geworbener,

©r fd^reibt in bemme^rfod^ ermahnten 25riefQn23iebert^at: „3c^ fa^

Henrietten. @ie jog mid^ an, ober mit einer Sm^^finbung, bie nid^t^

mit i^rem ©efd^Ied^te ju tl^un ^otte, unb bie mir ganj neu roor. 3d^

TOunberte mid^ unb betrachtete hai 9}?dbc^cn aufmerffamer. '^ebex

njeibtid^e Sleij an i^m n?ar mir fic^tbar, fid^tborer aU otten anbern:

tr>ie Henriette ^atte nod^ fein Wlahd)en mir gefollen. ©ennod^ ers

regte jie nic^tö in mir oon fogenannter eigentlicher ßiebe. 2)ie Sigen*

fd^aften, bie id^ an i^r entberfte, fonnte id^ mit meinen ottgemeinen

SSegriffen oon i^rem ©efd^ted^t nid^t roo^I oereinigen, fonnte aber

jugleid^ nid^t in SIbrebe jlellen: ta^ fie gon^ 5i}?dbd^en roar" (II, 38).

(Sei bem nun n?ie i^m fei: hai ungefd^ted^tlid^e ober übergefd^Ied^t=

lid^e 53erl^dttniö jroifd^en Henriette unb ©olbemor mu§ aU nunmehr

tatfdd^tid^ befle^enb anerfannt werben. 33iebertl^alg ^"^[["""9/ t>ßibe

ju Dermalsten, mu§ \Jon 5Sotbemar notwenbig abgewiefen werben,

©er (SJebanfe erf^eint 3BoIbemar fo unmogtid^, aU eine ^erfon

eigenen &c\ä)\eä}U ju heiraten, dt fagt: „^f)t wi§t, ta^ id) S)en'

rietten oft 23ruber ^eintid) nenne: fo ift mein ©efü^I in Slbfid^t

i^rer" (1, 170). ffiaö aber ha^ SBid^tigfte an ber ganjen @ad^e bleibt:

biefeö 53er^dltniö erfc^eint 5ÖoIbemar aU boö ungieid^ l^o^ere. dt

erftdrt fid^ fpdter einmal bal^in: „S^emktte war für mid^ ebenfowenig

5[Rdbd^en aH 9)?ann, fie war mir ^ent\et% — bie Sine Sinjige ^en-

riette: unb eö wdre gewefen, aH ^dtte id^ fie oertoren, aU ^dtte icb

fie ju ©rabe gebraut, wenn in Slbfid^t i^rer in meiner SSorftettung

irgenb eine 93erwanbtung ^dtte t)orge^en muffen, — in unferem

@et)n, in unferem ^^un unb ©efen irgenb eine 53erdnberung"

(II, 47 f.). ^r fie^t alfo in H^^^^tte etwaö S^b'^etei aU nur eine

©attin, unb bemgemd§ mu§ fie i^m auc^ nad^ feiner Verheiratung

nod^ me^r aU feine wirflid^e (SJattin bleiben, etwaö ganj anbereö aU
tiefe, baö fomit frei neben ber wirftid^en ©emapn befleißen fonn.

£)iefer dJebanfe, ba§ er ^entxetU hutd) eine 53ermd^tung mit fid^

l^erabwürbigen fonne, finbet im gragment nod^ eine fldrfere S8e=

tonung, wo ei ^ei§t: „®arum foH id^ burd^auö S^emxette tieben?

unb ha \d) fie nic^t liebe, warum fott ic^ mid^ mit i^r oermd^Ien?

3d^ oerlore tahet) unenbtic^ me^r, atö id^ gewönne. X)ai ^otbe, tref=

lid^e (^efd^opf fd^eint ou^brüdflid^ gebitbet ju bem freien ^Öeri^dttnif,

tag je|t jwifd^en il^r unb mir befielt. 3" ^^^^^ ^enntniffen unb 95



:t)tttte8 Äopitd latenten l^ot fic nod^ aUci crmorfecn, mag [ic feraud^tc, um ganj

meine ©efdl^rtinn ju fetjn, unb meine ©efd^rtinn [oH [ie bleiben, fott

nie meine ©attinn merben. ^d) gittere öor bem bIo§en ©ebanfen,

ein fo ^errlid^cö 93er^Mtni^ ber ©efol^r einer SSermanbtung ouöjus

fe^en, mär' eö oud^ nur ber unbebeutenbflen" (auä) ^ier bie und

hinlänglich befannte ©d^eu oor einer oeränbernben 33ett)egung) —
„©Ott! biefen unfd^a^baren S3efi| — rcaö fc^on rcirflid^ bo ifl unb

über alleö x% fret)willig ju jerjloren — bie ^6d^j!e ©lüdEfeligfeit, bic

icl^ mir gebenfen fann: — id^ oerbiente bie ^olle! — Unb ijl eö ni(^t

für unö alle beffer, am meijlen für baö liebe 5[Räbd^en felbji, ba§ fie

ungefeffelt wie biö^er unter unö manble gleid^ einer ©ott^eit, greube

unb ©eegen ollent^alben oert^eile?" (1779, <B, 70 f.).' 5Bolbe*

marö Sluffaffung beö ganjen 53er^altniffeö teilt fid^ aud^ Henriette

fonjeit mit, i)Q^ fie fagen fann: „Slber ben gall gefegt, eö wäre

m6gli(^, ba§ 55Jolbemar nun auf einmal in Siebe gegen mid^ ent=

flammte — fiel)! eö würbe bieö eine 5öirfung auf mid^ mad^en, voo'

oor meine (Sinbilbung fid^ entfe|t — eö mdre hat» Unglüdflid^fie, rcaö

mir begegnen fonnte" (1, 176 f.). 2lucl^ i^r tt)ürbe bie ßiebe je|t nur

nod^ tt)ie eine 5öerunreinigung i^rer felbj^ öorfommen. @ie jle^t ganj

unter bem fuggejliöen Sinflu^ biefer unmirflid^en ^hee ?ffiolbemorö,

unb fie roirbt um 5[Bolbemar für — 2llln)ina (Jlorenau.

ffiolbemar jogerit, auf biefen 53orfd^lag einjuge^en ; er fürd^tet fid^,

nod^ glüdElid()er(!) werben ju wollen, dx fürd^tet aud^ einen greoel

on Henriette. Unb nun geigt et> \id) red^t eigentlid^, wie weit ^ens

^ @ß ifl öiel ju bcfonnt, alö bo§ cö einer »eiteren Sluöfül^rung Bebürfte, wie

biefer ©cbanfe beS freien Sßer^Itniffeö in geifliger 95ejie^ung olö ettoai l^6lf)eren

benn bie &}e in ber Ölomantif fortlebt. @S genügt bal^er ourf) beö Bloßen J^inweifeö,

wie 3flCobi im 2Bolbemor audb in biefer 93ejiefiung olö ber rid[)tige SSorl&ufer ber

öiomantif erfd^eint. Übrigen^ mog nid^t öcrfdumt werben, bei biefer ©clcgenl^eit

anjufül^ren, njoö unö ein ^citgenoffc über biefe 2luffaffunggtt)eifc unb ber il^r ents

fprerf>cnbcn Steigung ^öcobis überliefert Fiat, .^enrif ©teffenö, ber in fpdteren

3ol^ren, olS 3<if°'^* ^rdfibent ber 2lfabemie in SJiün^en war, in beffen J^oufe oer:

fef>rte, fc^rcibt im 8. 35anbc feiner befannten 9)?emoircn „2Boö ic^ erlebte", S3rc6lau

1843, auf ©. 381 : „3acol>i I'^bte ei, geiflreic^c grauen um fid^ ju »erfammefn unb
anjuregen; \\x<i)te er bod^ in feinem Oloman 2Bolbemor eine 2lrt o^nc ollen 5n>eifeln

1^6d)fi unfd)ulbiger 33igamie olö annefimlid() unb ßon l^ol^cr gcifHger SBebeutung

barjuflellen. @ine rein plotonifc^e &}e neben ber ^)l^t)fifd^en erfd^ien l^ier unb ba

alö ein ^e'x^en l^il^erer 35ilbung. 25iefe feltfome ©rille trat in ber Sßirflic^feit

^eroor, felbjl in meiner 9(dl^e. S)od^ befagen bie eigentlirf)cn 5'^ouen feiten @nt:

fagung genug, um bie bop^jette el^elidf)e SSerbinbung ber SJJdnner — eine für eine

l^&l^ere ©pf)ire, bie nid^t auS biefer ÜBelt war, unb eine jweite nur jur ^oxU

^ pflonjung beß ©efd^led^tö — gel^irig ju fc^i^en, aud^ fd^ienen fie bem 2)inge nic^t

90 rec^t JU trouen."



ricttc oon bcr 3bcc ber grcunbfc^aft bc^crrfc^t ifl. „@e^cn @tc Stritte« Äo^jitcl

nic^t, maö für eine ©c^moc^ <Sic auf unfcre greunbfc^aft trerfcn,"

^ält fie ©olbcmar entgegen, „rcaö für ein loppifc^eö, orgerlic^eö

h\r\Q Sie baraug machen, fobatb 3^nen biefe im 2Bege ifl, otteö fepn

gu fonnen, mo^u 6ie oon ber D^otur ben eigentlid^en 23eruf ^aben?"

(I, 182 f.).
„®enn 3^re greunbfc^oft ju mir baö ifl, mofür id^ fie

immer gehalten i}a1ie (unb baö mu§ fie fet>n, ober eö ifl ©ritten*

fingeret) bamit), fo fann niemanben boburc^ etmaö genommen mers

ben, am rcenigf^en bereinfl i^rer ©attinn, roer fie auä} fet)" (1, 184).

Stttnjina ifl rcie gefd^affen baju, bie 25ebürfniffe oon 5Botbemar6

jperj gu erfütten. Henriette meint, bie greunbfd^oft mit i^r ^dtte

neben Stttrcina gor nid^t erfl juflanbe fommen fonnen, „n)6ren <5ic

nid^t ber fettfame 3J?ann mit einem Äopf, ber S^nen rcenigflenö eben

fo yiet ju fc^affen mod^t aU i^r ^erj unb mit biefem o^ntic^e SSe*

bürfniffe f)at" (1,-185). 5Bir fe^en, mie bie S5ejie^ung ju Henriette

^ier gerabeju „rationotifiert" mirb.

5Botbemar mu§ einfe^en, ta^ ber ffiunfd^ .^enriettcö für atte Gleite

nur ein ©eroinn im pofitit>iflifc^en (Sinne fein tann: für i^n, für Sttt*

wino unb für Henriette, für bie eine @^e mit i^m ebenfo ouöges

fd^toffen ifl, aU für i^n mit i^r
; für Henriette, bie il^n in bem «Sinne, in

bcm er i^r angehört, am menigflen vertieren fantj in einer Q:f}e mit

i^rer tiebflen greunbin; für Henriette, beren ganje ^erf6ntid^!eit fo

geartet ifl, ba| fie il^re eigenttid^e S5efKmmung i^rerfeitö gar nid^t

erjl in ber (5^c finben njürbe; beren ganje Sage o^ne^in eine fo im

oottcnbetflen (Sinne pofitioe ifl, etmaö fo i^ren ganzen 5Kenfd^en auö«

füttenbeö unb befriebigenbe^ ^ot, bo§ fie oon biefer mit bejlem ©runb

jagen fann: „bie fo oott J^erjtic^er ©efc^dftigfeit, fo »ott wa^reö ßes

beng unb ©enuffeö ifl, ba§ id^ fd^mertic^ ju rceit ge^e, wenn ic^ meine

SSefKmmung für fo fd^on unb gut unb oottfommen ad^te aU irgenb

Sine" (I, 183). Henriette fielet: „metd^e nü|tid^e ©ad^e in einer

großen gamitie, jo im «Staat, eine tebige Xante ifl". 93on biefer fagt

fie: „<Sie ^at otteö @ute unb nid^tö oon bem 236fen einer mitben

(Stiftung, ©af bie me^rflen tangmeitig, »erbriepc^, jdnfifd^, tdflig,

unerträgtid^ finb, ifl bie ©d^utb ber ^erfon, nid^t beö 25erufö. Siefer

e^rtt5ÜrbigeS3eruf unb@tanb fott burd^mid^ einmal einSJZuflcr befoms

men; id^ rcitt— roaö nod^ feiner Spante eingefotten ifl— ben Xanten

jum erempet teben" (1, 183 f.). 3Ba^rtid^, an ^enrietteö ©tücf fe^tt

nid^tö meiter me^r atö— ber ^ofitiöiömuö Slttnjinoö unb ffiotbemarö. 97
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Stittes Äapitcl Henriette gc^t für tSngere ^^»t mit ben ^torenoug auf bercn ßanb*

fi| ^appcltricfcn. X>a^\n fommt nun 5Bolt)cmar öfter l^in ^u S3es

fud^. 3" bßi^ ^cfcllfd^oft bcr bcibcn lieben SJiöbd^en bcfd^teid^t ein

neueö pofitiöeö ©efü^t feine ©eete. 5Bir fpüren et> an bem unmittet*

baren iebl^aften SRaturempfinben, baö i^n erfüllt; benn ber fidrfere

Äontaft mit jid^ felbjl ift immer oon einem jlärferen Äontaft mit ber

Slu^enmelt begleitet. X)ie Siebe ju 2llltt)ino fiieigt in ©olbemar auf.

©ine Serd^e fd^tSgt ganj plo^li^. — „T)\e ©onne neigte fic^ jum
Untergeben, ©ad^te wanbelten wir jurüdf nad^ ^appelmiefen. 3<^

jogernb hinter ben ^tv>et) 5Kdbd^en— in mid^ fommelnb alte bie ^one,

bie in meiner @eele angefd^lagen l^atten, ta^ fie nid^t »erhallten,

wenigflenö nid^t fo gefd^minbe t>er!ldngen. ©in meljo^rigeö (SJemifd^

bunHer ©mpfinbungen orbnete fid^ in 5lccorbe, unb biefe Slccorbe

tt)ieber in SJJelobie" (1, 189). 3mmer »ieber bie @c^eu t>or ber oer^

dnberten S3en)egung n?ie fd^on bei ©ert^er. 3Öolbemar fd^reibt biefe

SBorte an 23iebertl^al. ^enrietteö 5[Bunfd^ mu§ in Erfüllung ge^en.

©ö finb bie legten ©orte beö erflen ^leilö beö Slomanö, bie eö unö

ijerfünben: „Slllmina rul^te an ^enriettenö S5ufen. £)a empfing fie

5öolbemarö ©elübbe, bo ergab fic^ i^re ©eele bem ©blen" (1, 190).

^u SSeginn beö jmeiten 25anbeö erfal^ren mir ben Xoh beö alten

^ornid^ unb finben ©olbemar mit Slllmina balb barauf oermd^lt.

®aö Henriette oorau^gefel^en l^at, trifft nun ein: bie 5ßermd^lung

bebeutet für SSolbemar, für 2lllmina, für Henriette felbjl nur @e=

n)inn. SSir lefen: „SBolbemar fanb fid^ mie in eine neue unb beffere

5Belt oerfe^t. ©ö war ganj über feine ©rmartung, voa^ er Slllminen

in feinen 2(rmen merben fal^, unb er konnte ei nid^t ergrünben. ?Rie

l^atte jemanb ouf biefe SSeife Sll^eil an i^m genommen, fo munber^

lieb unb louter, fo aut> ganjer ^er^enöfülle biö jur blinben ^arteps

lid^feit unb bod^ o^ne ©pur oon Seibenfd^aft" (II, 20). ©r fd^reibt

an SSiebert^al, nad^bem er tai ungefd^lec^tlid^e feiner f^reunbf^aft

mit Henriette borgetan l^at: „9lid^tfo 2llln)ina. @ie mar mein Urbilb

t)on reinem meiblid^en ©^aracter, ganj gefd^affen jur ©attinn unb

jur 9)?utter, ber Sluöbunb i^reö ©efd^lec^tö. — 3<^ nai)m fie mit

greuben, fie mit greuben mid^: id^ mar entfd^ieben für fie ber einzige

SRann, fie entfd^ieben für mic^ tai einzige SScib" (II, 48). 2Ber ift

glücklicher alö Henriette: „fie fa^ ba6 alleö unb fonnte fafl bie SBonne

nic^t tragen, bie fie empfanb" (II, 22). Wlu^ fie nic^t glüdlic^ fein,

98 ba fie baö ganj mar, mag fie il^rem ureigenfien 5öefen nad^ fein



mu§tc, ficl^ in bic üottfornmcnj^c übercinjlimmung mit il^rer cigent^ Tinttei Äapitel

tid^cn ^crfonlid^fcit 9c[c^t ^atte, bo [ie »on fic^ befcnnen fann: „X>a^

^abe id^ get^an: id) ^ahe öon ganjcr ©cclc geticbct, rcoö id^ oon

ganjcr ©eclc tiebtc— get^an, moö id^ nid^t loffen fonntc" (II, 22 f.).

Unb ÜBoIbcmar fd^rcibt an 23icbert^Ql: „®aö id^ aber nid^t oorauös

gefeiten, ouf feine SBeife gea^nbet ^otte unb bod^ fo notürlid^ ers

folgen mu§te, mar ein neuer ^umad^ö t>on greunbfd^oft jmifd^en

Henrietten unb mir" (II, 48). 2Bir ^6rcn, bQ§ SlItroinQ, bie ooll (Sorge

gemefen roar, i^re Q^e !6nne ^Bolbemor Henriette entjie^en, ^Botbe«

mar banfbar ift für jebe ^ärttid^feit, jebe £ieb!ofung, bie er Henriette

erroeifl. (5ö finb bie 5Rad^tt)e^en ber Smpfinbfamfeit, bie ben Stn«

fprud^ ouf 2ineinbefi| nod^ biöröeilen fd^roeigen taffen. SBoIbemor

fd^reibt: „5Bie mir bobep im ^erjen gefd^al^, roaö auö uni aUen brepen

in einem folc^em Umgange werben mu§te, fannj^ X)ü T)\x oorfieüen

unb ^afl eö jum jt^eit gefe^en. 5Kir würben je langer, je t>ertrautid^er

unter cinanber. '^ene au^ertid^e ^utüd^altung, bie Henrietten unb

mir aU jroet) unoer^eprat^eten ^erfonen, bie feine 23Iutöfreunbe

waren, gegen cinanber gejiemt ^atte, burfte nunmehr roegfaHen, unb

bai gef(^a^ batb: wir würben 23ruber unb ©d^wefler — gan^ unb

wie \)on SJiutterteibe an. Slllwina weinte oft oor greube, unb id^

fetbfl füllte mid^ faum oor 2Öonne, wu§te nid^t, rt>at> mir wiberfa^ren

war. 2Iufgcregt war mein ganjeö ®e[en unb babet) meine ©eele

bod^ fo flilt, mein @eift fo Reiter! — 2)ie frobe, fret)e, »oHe ßiebe war

eö, bie b<itte bieö alteö gct^an! @ie l^otte biö auf ben ©runb mid^

crfd^üttert unb erwerft, an fid^ gebogen jiebeö i^r a^nlid^e ©efübl, wie

tief ei fd^tummern mod^te, bötte fo erneuet, öeroielfad^t alte meine

beflen Gräfte; unauöfpred^Iid^ mcinSafepn erhöbet; ein Seben, wie

»on Swigfeit ju Swigfeit in meine ©eele geboren " (II, 49).

©er ^bf)ejpunh ber (Jntwidftung im pofitiüiflifd^en ©inne ift bomit

crreid^t. ®ir finben 3BoIbemar in ben erften fünfzig ©eiten beg

^weiten 23anbeö in einer fectifd^en 5ßerfaffung, bie ben ootlen (S^egens

fa^ ju feiner 5ßerfaffung im 2lnfong hei 9lomanö barfleltt. (5r fü^tt

fid^ in öolljler SSe^ie^ung mit fid^ felbfl unb mit ber 2lu§enwelt. 2Bir

lefen: fein ^ex^ fd^wetlte „oon ^ffionne; ei flanb unter einer glut

fü§er, nie gefannter (Jmpfinbungcn. — Unb bie ^lutb bob ibn empor
unb trug ibn jurüdf — fanft binauf ben (Strom biö ju ben Quellen

tei Zeheni. 93on altem erwad^tc wieber in feiner ©eete bie Srfie

frifd^ btü^enbe (Jmpfinbung. ©er grü^ting feineö ©afepnö würbe 99



J)tittci Äapitcl i^m miebcrgcgebcn, eine jtt)et)tc 3ugenb, ooHcr unb frdftigcr otd

biegrfte,— Unfc^ulb, ^umfic^t unb «Porobieö" (11,21). Den oollcn

Äontoft, in bcm ©olbcmor je^t mit ber 2(u§cnmelt fic^t, bejeugt

Qud) bie naioe (Jmpfangtirfjfcit, bie er je^t ben finnlic^en Slnne^m?

lid^feiten beö 53ebenö entgegenbringt unb öon benen ^acobi in bie?

fem ^ufammen^ang be^eid^nenb genug fagen fonn: „eine gewifje

$8efreunbung mit 2)ingen biejer Srbe ifi fü§er, oB bie SSeifen ben?

fen. $ffiir fonnen ja boc^ nid^t t>on biefer ^rbe meg, fo lange n^ir

unfere ©c^weere behalten, unb mürben uhel bron fet)n, menn fie

unö nid^t me^r trogen moHte" (II, 68). @ro§e @tiic!e in bem tongen

93riefe on 93iebertl^oI fd^ilbern unö baö ganj t>eranberte, unmittel?

bare SRoturempfinben, tai in mand^er SSejie^ung lebhaft an bie

^affiüitdt erinnert, mit ber mir Sßertl^er in feinen pofitioijüfd^en

Stimmungen an bie Olotur l^ingegeben gefunben l^oben. SKe^r nod^

an ©ertl^er erinnern bie pant^eifiifd^en Ülaturfiimmungen in ben fo=

genannten „©cl^atten" Solbemarö, bie bem 25rief on 33iebert^ot oors

ouöge^en unb ouö ben S^ogen üor ber 53erma^tung flammen, ^ier

finben mir boö morme diefü^I für boö gonje ^Icinteben in ber 9?otur

mieber, für boö bpnomifd^e ^rinjip beö 53ebenö unb in ollem biefen

boö in ben pofitioiftifcl^en (Stimmungen fletö mieberfel^renbe 9)2oment

ber Sdul^e: „2luö ben Dbtfexn um^er boö SOZopgeldute, — nic^t mit

bem ©e^en ber £üfte, (foum ba§ il^r ^Bollen bie 23Idtter bemegte!)—
eö fc^Iid^ üon felbfi on mein D^r . .

." „!ein rofd^er Sic^tfiro^I, ber

mir bie ©egenfidnbe oufbrong, iä) geno§ olleö in gret)l^eit, in Sflui^e,

fcl^mebte im 9}?eere ber SlUmod^t" (II, 17). gerner: „2Bunberbor ers

griff einen boö dierege uml^er in ollen 23tüttern" . . . „So ^otte ber

Unerme^Iid^e fid^ in niebereö dJebüfd^ ju unö gelagert. — ffioffer ber

^pimmel — in SBoffer ber Srbe! . . . Seben — in Zehen hinüber ges

firo^tt! — . . , Äroft — mit ^roft fic^ begottenb! . .
." ©c^lieglic^:

„Steine @eete, bie einfi nid^t Siner ^SorfieHung fid^ bemu§t mor, nun
fooolISmpfinbungunb@ebonfe! Sigeneö,gefül^Iteö2)o =

fet)n — ouö bem 3^ic^tö! — ©c^opfung!" (II, 19). ^ier fiellt

fid^ freiüd^ mieber ber @egenfa| ju 5ffiert^er ein, bei bem olteö ßmps
finbung unb nur Smpfinbung ifl, moö bei SSoIbemor (Jmpfinbung

unb (53ebon!e mirb. SIber biefe ©timmungen merben nod^ on Äroft

unb güüe im pofitiüiflifd^en @inne meit überragt burd^ bie (5mp;

finbungen, bie nod^ ber SSermdl^Iung in bem S3rief on 93iebert^al

100 jum ^uöbrud gelangen. Sie gongen ^Jloturfd^ilberungen biefeö 33rie=



fcö tonnen ^icr frcüid^ nid^t roicbcrgcgcbcn metben, nur btc legten Xnnttei Äapitel

©d^e einzelner Slbfd^nitte, in bencn bie ganjen Stimmungen gipfeln,

feien mitgeteitt. ©o l^ei§t eö: „?Rie reor meine ©eete fo in allen

meinen ©innen! — ßouter ®enu§ mein gonjeö 3Befen! —
^njigfeit mein fliel^enbeö ©ofepn!" . . . „SlHeö entjüdfte mid^,

fo roie eö mar. ^d) freute mid^ o^ne Sluöfid^t, o^ne ^ofnung, ganj

unb gteid^ erfüllt oon ber Söonne jebeö 2(ugenblirfö unb mie öon Sflls

genugfamfeit umgeben" (II, 29). Der 3Konb mirb i^m jum greunbe,

unb er fürd^tet i^n ju »erfd^eud^en, aud^ l^ier bie ©d^eu öor jeber oer=

önbernben 23emegung: „3^ i^^gte mid^ nid^t, mod^te faum auf=

fd^ouen, aU rodre e^ fo in berXl^at, unb id^ fürd^tete i^m" (bem 5i}?onb)

„bie ^reube ju oerberben." Ober mir lefen: „So mar eine ^lod^tfüHe

— ein ©d^meigen um mid^ ^er, mie baö ©d^meigen unauöfpred^s

lieber ßiebe", unb bann mieber: „^d} fd^mebte mie in ber SJJitte ber

©d^opfung, aufgetofi, unb an mid^ jiel^enb auf bem feinflen 2let^er

eine neue 23ilbung" (II, 31). Qt erinnert fid^ ber Reiten, mo alled

fo jerriffen, fo uneinö, fo ungemi^ in i^m mar, unb fd^rt fort: „lieber

mie ifi mir fo anberö! Wlein ^erj, baö einer 93rufl gtid^, morin ber

ßebenöfaft jurüdgetrieben mürbe, meit bem ©dugling bie klemme
bal^inri§, unb bie nun ber Ärebö angefreffen ^at — So ifl genefen!

^ä) lebe unb tiebe, unb alleö leht unb liebt um mid^ l^er. ®ie bem
^iob ^ot mir ber ^err atteö jel^nfad^ miebergegeben unb ^at mid^ ge;

l^eitt. 3eber ©onnenflra^t mirb tcbenbig, menn id^ i^n 2ttlminenö

ober ^enriettenö 2luge erretten fel^e; ?0?onb unb ©terne merben

tebenbig, menn Slllmino unb Henriette in il^rem ©d^ein mid^ um=
armen: fo mirb mir alle bie Siebe miebergegeben, bie id^ ^offnungös

loö auögo§ inö Unenblid^e:— Sebenbiger Dt^em ifl in ben (5rbenfto|

gebrungen; er ift 9}?enfd^ gemorben! — §Ieifd^ üon meinem
^leifd^ unb 33ein oon meinem 93ein nun bie ganje ©d^ops

fung — gefd^Iungen an meine 23rufl unb ermibernb meine

Düffel D, Sieber — mie ift mir fo anberö! ..." (II, 33 f.).

5lm ©d^Iuffe biefeö Slbfd^nitteö mag eö mo^I am ^Ia|e fein ju et-

mdl^nen, ba§ hai Urbitb ber Henriette mo^t '^o'i)anna gal^tmer fein

bürfte, morauf ^ot|mann a. a. £>. ©. 2 unb ©. 14
f. I^ingemiefen

l^at. ©en 2iuöfü^rungen ^ot|mannö feien folgenbe ©tetlen ents

nommen: 3föcobi, in ber glüdtid^flen Sl^e lebenb, flanb in einem

innigen unb nur burc^ ben S^ob getrennten greunbfd^aftöbunbe ^u 101



I^titteß Ätt^)ttel ber trefflichen ^ol^onno gol^tmer, ber fp5tercn grau ©eorg ©c^Iofferö.

SDiefe, eine ©tieftante ^ocobiö, ttJor ein ^a'i)x jünger alö er felbjl unb

flanb mit il^m oon frü^ an in innigflen fcl^meflerlicl^en 53erfel^r. 5luf

fie gel^t eö, wenn in 3aco6iö £ebenönad^ri(^t (I a. 23. 1, V. IX.) fielet:

„(5r l^atte oon ^inb^eit on, mef;r aU jeben anberen, ben Umgang
einer ^erfon gleid^en 2(Iterö, bie eine ^atbfd^mejler feiner früil^ 'oex-

florbenen ?[)?utter njar, getiebt". 5Racl^ gemeinfam »erlebter Sugenb

ging Soi^anno go^tmer 1758 mit i^ren (Jltern nod^ SJJann^eim, um
biefetbe 3^it ^ocobi nad^ granffurt unb ©enf. ^U 3o^anna, bie

unterbeö i^ren SSater »erlor, 1776 mit il^rer ^Kutter nad^ ©üffetborf

jurüdfe^rte, traf fie i^ren ^WQ^nbfreunb in glüdflid^er S^e mit i^rer

greunbin 23ettt) oon (Stairmont unb blieb in inniger 23ejief;ung ju

beiben. ^a<^ einer überflanbenen Äranf^eit fc^rieb fie in i^r 2^oge=

bud^: „©ne grofe ^rifenjeit meineö Sebenö au(^ anberer aU ^l^t)?

fifd^er ßeiben". — ©iefe 23ejie^ungen rooren ©oet^e gut befannt,

fowol^I frül^er burcl^ So^anna ga^tmer unb ^ocobiö grau aU nad^^er

burc^^QCobi felbfl. J)aö eigentümIid^e53erl^ättniö3acobiö, feinergrau

unb 3oi^anna gal^Imerö ju einanber intereffierte i^n. @o fd^rieb i^m

25ettt) am 6. 9Zooember 1773: „2)o§ bie Spante unb id^ unferen ebenen

unb geraben 5Beg nebeneinonber ol^ne ©tumpen unb ©tolpern gelten,

ifl ma^r, obgleid^ nod^ roo^X immer ein Sfldtfel für ben ^errn Dr.

©oetl^e ßobefam." %U ©oetl^e bal^er feine ©telta in ber ebenfoHö bat»

53erl^dltniö jreeier grauen, obgleid^ in ootlig anberer 5[Beife ju einem

50?anne borgefleltt wirb, an ^oi^onna ga^tmer unb 3cicobi fd^idfte,

fonnte er fagen, ha^ i^m ©tella „um ^ocobiö railten" lieb fei, unb er

fonnte gtauben, ba^ baö 2)rama burd^^oi^anna gal^tmerö ^anb, burd^

bie eö üon ©oet^e ju ^acobi fam, biefem boppelt lieb fein muffe. S)a§

weitere SSejie^ungen jwifd^en @oet^eö ©telta unb ben angebogenen

53er^ättniffen — bie fid^ im 5Bolbemar wieberfinben— befielen, wie

Urticl^^ unb ©it^etm ©d^erer angenommen ^aben, tel^nt .^ol^monn

bringenb ah. T)ai ©tüdf erregte auc^ feineöwegö ^acobiö greube.

ÜTtebetgang ber fee(ifd)en Oßerfaflung 'ISofbemar^
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

T)k ©runblagen bc^ ^on^ifue

SfBir l^aben bie auffleigenbe fiinie ber feetifd(>en Sntwidlung SBoIbe«
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unb bcm in i^m gegebenen S^iebergang bcr ^onblung beö SKomanö Dtittefi Äapttd

ju. Der Äonflift ergibt fid^ quo bem überfteigerten, überroirflid^en

53er^dltniö ^enrietteö unb SSoIbemorö, unb eö bebarf beö^db nod^

einer S5etrad^tung biefeö 53er^cittni|[eö quo einem onberen ©efid^tö«

pun!t, um ben Sertouf ber ©efd^e^niffe oerftänbtic^ erfd^einen ju

iQffcn.

®ir erinnern unö quo ber (S^QroFteriflif ©otbemorö, bQ§ jmifc^en

i^m unb feinen ^reunben wegen feiner eingebogenen ßebenöort

„©pottungen" entjlel^en (I, 48). dt» fdllt boö in bie ^eit, in ber im

Umgang mit SltlminQ unb jumal mit Henriette bie erflen neuen pofi*

tioen ©efü^Ie in 5BotbemQr erwad^t finb, in jene '^eit, in ber feine

SSejie^ung ju Henriette nod^ nid^t jenen überjüegenen greunbfd^Qft^«

d^arofter angenommen ^at. X)iefe ©paltungen jroifd^en SBoIbemat

unb feinen greunben führen ju ben 2(uöeinonberfe|ungen, in benen

3SoIbemQr feine- 2fbeale vertritt. 3Bir roiffen oud^ bereite, n?ie bie

^ornid^ö fid^ 5U feinen 2tnfd^QUungen befel^ren, bann aber irre an

i^m merben unb in entgegengefe|te (Jrtreme DerfaKen. 2)iefe ?![Ri§s

oerfldnbniffe merben jmar beigelegt, inbeö l^aben fie tiefer auf 5SoIbes

mar gemirft, aU eö nad^ aufen ben 5(nfd^ein nimmt. SSoIbemar „füllte

fic^ emig getaufd^t!" ^ei§t eö, „unb bieö oermel^rte in il^m jene

©d^mermut^, bie an 9}ienfd^en^a§ ju grenzen fc^ien, ol^ne barin übers

ge^n ju f6nnen" (I, 75, ügl. auc^ II, 171). ©ie ^nttdufd^ung, bie

5£BoIbemar an feinen greunben erlebt, Id§t bauernb bie 23ejie^ung

jwifd^en i^m unb biefen einen gereiffen @rab oon SSotlfommenl^eit

nic^t me^r erreid^en. SSir beobod^ten boö hei ben gro§en SKoratges

fpräd^en, bie in ber ^^i^^S^ jmifd^en il^nen flattl^aben. 5Bieber finbet

ffiotbemor nid^t boö ootle 53erflanbni^ für feine 2tuffaffungen, reieber

werben biefe oon 93iebertl^Ql in ein naturaliflifd^eö (Jrtrem über«

trieben, rod^renb ©olbemar eine ibeoliflifd^e 9flid^tung meifer ?0?q§s

i^altung oertritt. @o ifl unb bteibt eine ©paltung befielen, bie 3BoIbes

mar oon feinen greunben trennt. Sine ottein oerflel^t ©olbemar
ganj, baö ifl: Henriette. 53on i^r ^at c6 früher fd^on einmat gel^ei§en:

„fie fonnte feinen S^een unb Smpfinbungen in i^rem ^od^flen

©d^njunge nad^" (I, 47). @o fielet fid^ SSolbemar benn mef;r unb

me^r auf Henriette atlein ongewiefcn; Slltmina ifl bemgegenüber

bod^ nur ein begleitenber ^lebenumflanb, fein Q^\uä ju erfüllen, nid^t

eö ju begrünben. Durd^ tai ootte 53erflanbniö mit Jj>enriette, ber

„einzigen" Henriette, fü^tt fid^ ffiolbemar in ber 5Birflic^feit oers 103



T)nttei Äopttel entert. ®ir ol^ncn fecrcitö, roctd^e ©efa^r für 5ffiolbcmar in btcfer

S3cfd^ränfung liegt. Sßerliert er biefen einzigen @tii|punft feineö fubs

jeftioen ©etbflgefü^Iö, fo brid^t er in fid^ fetbfl ^ufornmen. ©iefe

©efo^r finbet in ben beforgten 5Bßrten SSiebert^otö mittelbar 2luös

brudf: „Sieber! menn bu boö oHeö nur an einem ^aare fefi^iettejl—
burd^auö nur on einem ^aore fejl^aüen njottteffc — Unb bad ^aax

jerri§ — jerriffe üielleid^t burd^ eine SSeroegung 2)einer eigenen

^onb? — lieber! ...£>, erbarme bid^ beineö S3iebert^alö!" (II, 55).

©ie alleinige S3ejiel^ung ju Henriette rnirb für ©olbemar nun um
fo bringlid^er, qU fid^ gerobe erjl in bem @eban!enauötaufd^ mit

feinen greunben jene abflrafte 3beentt)elt in il^m auögebilbet l^at,

in bie er ficl^ auö ber realen SffiirHid^feit ju verlieren ©efa^r lauft,

für bie er bei feinen greunben eben feinen 5Biber^all finbet. 3n
biefem (Sinne gibt eine ©teile im jmeiten 93anbe, @. 171, ben ©d^lüffel

jum SÖerftanbniö beö ganjen Äonflifteö. So ifl bort »on ben <^po.h

tungen bie SRebe geroefen, bie jwifd^en 3Bolbemar unb feinen greun=

ben entfionben rcaren, unb Henriette fagt: „S^ne Sprüngen roaren

uner^eblid^ unb balb gefd^lic^tet, boc^ Ratten fie auf 5©olbemarn fo

»iel gettjirft, ha^ er feitbem me^r an fid^ ^ielt, gel^eimer unb nod^

me^r ollein mit feiner 9}?ufe lebte. Die ©a^r^eit i^rer ©efdnge ju

prüfen, roar in i^m eine verborgene @e^nfu(^t, beren mannigfaltige

^u§erungen er felbjl noc^ nirf;t loerfianb. Sr beburf te ein er gleich

s

geftimmtenfreunbfc^aftlid^en@eele,umgett>i§ju werben,

feine ^CBeiöl^eitfep fein ©ebid^t. (Jö gelang i^m,fid^ menigs

ftenö mit einer Srfd^ ein ung biefer2Irtjutdufd()en,unbnun

l^ieng er fid^ an biefe Srfd^einung tt)ie an ben 23ürgen feiner

©lütffeligfeit, fein eö3Öertl^ö, fein eö eigen tlid^en2)afet)nö."

Diefe „Srfd^einung" iji bie 3bee, bie ©olbemor fid^ oon Henriette

gebilbet ^at. ©iefe fäl^rt fort: „3^ l^cibe e^rlid^ mit il^m gefd^rodrmt

unb mu| eö barum üerjeipd^ finben, iia^ er allmdl^lid^ jiebe '^wocv-

fid^t mel^r ouö ber greunbinn ©eele alö auö feiner eigenen fd^opfte.

gürd^terlid^ mu§ bie erflc leifejie Stnroanblung eineö '^rvci^eU on mir

ben SRann erfd^üttert ^oben! ^r empfieng eine 5ffiunbe, bie oon felbjl:

nie lieber feilen fonnte; fie mu§te unter fid^ freffen unb in ein tobts

lic^eö ©efd^wür ouöorten" (II, 171 f.). ^ö bleibt unö nun übrig,

ju betrod^ten, rooburd^ boö 53er^6ltniö jttiifd^en Henriette unb 3Bolbes

mar, auf boö biefer fein gonjeö ©ein im fubjeftimflifd^en ©inne

104 grünbet, jerflort wirb.



deiner fielet bic ^efa^r füt 3Botbcmar in ben gegebenen Umjldnben S)ritteö Äopitcl

[o Kar oorouö wie fein 25ruber 23iebertl^Qt. gür biefen ifl eö immer
eine auggemod^te ©od^e geroefen, ba§ ^Sotbemor Henriette tiebt.

^U 5[ÖoIbemar eine ^eirot mit Henriette obte^nt, bo ifl S3iebert^Qt

!eineöroegö öon ber ^utrefflic^feit biefeö Sntfc^Iuffeö 5öoIbemarö übers

jeugt. ;) 9}?Qg ©olbemor nod^ fo l^od^ unb teuer üerfid^ern, er tiebe

Henriette nid^t, für SSiebert^oI ifl baö !ein 23en?eiö, ha^ \xd} 5BoIbe=

mor nid^t irrt, deiner voei^ fo mie 23iebert^Ql, bQ§ SBolbemor fid^

immer in ber 3bee ^ot. „T)u bijl ein fo unbegreifüd^ fonberborer

SRenfc^ — ^afl T)iä} fc^on oft fo unglaublich getäufc^t . . . 5Benn

2)u abermoB X)iä) ^intergiengefi, Did^ oernjidfeltefl— 5Benn ic^ Dic^

tt)ieber unglüdic^ fe^en mü^te!" ruft er wehmütig aui (1, 172). ^U
et oon ber SSerlobung ©olbemarö mit 2(Itnjina ^ort, fie^t er bo^er

bie fc^timmfien Äonflihe oorouö. ^r fürchtet immer nod^, ha^ \\d} bie

©efü^Ie ©olbemörö unb ^enrietteö fd^tiepd^ bennoc^ aU Ciebe

offenbaren werben, ©iefer Strgroo^n oerIa§t i^n nid^t, er glaubt i^n hei

ben 53ern?icftungen, bie entfielen, fogar me^r unb me^r befidtigt ju

feigen. 23iebertl^oIö ©tonbpunh ift inbeö nid^t ber ©tanbpunft ^a-

cobiö. ?[Rag SBotbemar Henriette juerft getiebt ^aben, ber 2)id^ter

l^dtt baran feft, ba§ il^r 53er^dttniö fid^ in ein fotd^eö einer tatfdd^Iid^en

übergefc^Iec^tlic^en ^reunbfc^aft geroanbett l^at. Diefer ©tanbpunh
wirb aud^ nod^ nad^ ber Sofung beö Äonflifteö ouöbrücflid^ betont,

©otbemar fagt ha §u Henriette: „2Bie fe^r eö ouc^ tai Qlnfe^en

l^at, ba§ meine greunbfc^aft ju 1)h in teibenfc^aftlic^e £iebe auös

geortet ober jene greunbfc^aft felbfl öon Slnfang an nur eine oer=

fledte ßiebe geroefen fet): fo !ann ic^ bennod^ 2)ir betl^euern, eö

mar nic^t fo" (II, 264). 5luc^ ^inter^er bleibt bie 5öa^r^eit für

i^n befielen, ta^ er fic^ in biefer S3ejie^ung nid^t über fic^ fetbfl ge«

tdufd^t, 23iebert^at nid^t mit Unred^t wiberfianben ^obe (ögl II, 265).

X>ie Urfad^e beö ^onflifteö barf alfo nid^t in einer geheimen Siebe

5BoIbemarö ju Henriette gefud^t werben, fonbern burd^auö nur

in ber ©tetlungnal^me 5Botbemarö ju bem überftiegenen greunb*

fc^aftöoer^dltniö, ha^ i^n mit Henriette üerbinbet. 2)iefen Zat-

beftanb ^ot oud^ 5BiI^etm t>on ^umbotbt (5öerfe 1, 194) entfprec^enb

betont.

©erabe ber Umfianb nun, ba§ Henriette unb einzig unb allein nur

Henriette t>a^ ooHe 5Öerjldnbniö ©olbemar für feine ^beale entgegen^

bringt unb nad^ i^rer ganjen ©efenöart ta^n gefc^affen erfd^eint, 105



jDrittc« Äopttcl btefc 3bcote ffiolbcmarö i^rcrfcttö ju oerforpern, in bicfcr Sbcaltrclt

ju iebcn, biefcr Umflonb trägt baju bei, ber grcunbfd^aft bcibcr jenen

überjliegenen Sl^arofter ju geben, ber fie olten reaten 53er^dttniffen

entrüdt in eine überrotrfticl^e, berartig »ergeip:igte 5ffiett, bQ§ nur ganj

ooltfornmene ?9?enfcl^en in berfelben ju leben »ermogen. Die ges

ringjle Unoonfommenl^eit mu§ biefe ^beolmelt jerftoren, für mirf*

lid)e 9J?enfc^en ifl fie nic^t gefcfjoffen, om menigflen für einen ÜBoIbe?

mor. ©ie 9}?enfci^en, bie borin leben fonnen, finb nur leibenfc^oftös

bfe 2tbjlrQftionen t>on wirHid^en SJJenfcl^en, SIbfiraftionen, tt)ie fie

nur ein ©olbemar für rDirfticl^ Rotten fonn. Der gefa^rlid^e (S^arofter

biefeö SÖer^aÜniffeö jwifcl^en Henriette unb ©olbemar in fid^ felbfi

mirb oon 23iebertl^at rid^tig erfannt, roenn er ju ©olbemor fogt: „in

bein 53er^dltni§ mit i^r bringjl bu eine gontafie, oor ber mir bange

rcurbe, fobolb id) fie entbedte" (II, 54).

5[Öir erinnern unö, bo§ bie übergefd^lec^tlid^e ^^reunbfc^oft jmifd^jen

Henriette unb ©olbemar i^ren Urfprung bem Umflonb ju ban!en

I^Qtte, bo§ Henriette 2Bo!bemar ehen ju feinem Sbeal öon greunbs

fd^oft gefd^affen crf^ien wie nod^ !ein 5D?enfd^ juoor. ©iefe greunbs

fd^oft in ©irflid^feit umjufe^en, mürbe oorouöfe|en, bo§ SBoIbemar

nun ebenfo jur ^reunbfd^aft gefd^affen fei mie Henriette, ta^ er biö

ju einem gewiffen ®rabe ebenfo „begierbetoö" fei, mit feinem egoiflis

fd^en 3c^ g^nj jurücEtrdte, !einerlei „SCnfprüd^e" an bie greunbin

fllellte, ganj fi^ genügen loffe an Sßertrauen unb Sln^dnglid^feit, „bie

nad^ nid^tö mel^r fragt," me er eö in bem großen S3rief ju 23eginn

beö Slomanö felbjl l^ingefteltt l^at (1, 25), furj, bo§ er alte jene (Jigens

fd^aften in fid^ oerteugne, bie Socobi mit bem 5Sorte „ßitelfeit" ju

treffen geroillt ifl. S3efi^t ©olbemar biefe gct^igfeiten jur greunbs

fd^aft nic^t, fielet er in i^nen nur l^inter Henriette jurürf, — fo mu^
er felbfi: ollein baburd^ biefe eine einzige SSejie^ung jerfloren, bie fein

ganjeö (31M auömad^t, bie oltein i^n in ber ©irHi^feit üeronfert,

mu^ er felbffc nid^t nur biefe, fonbern mit biefer auc^ fid^ felber ju*

grunbe rid^ten. Diefer ^aU tritt ein. Den auferen Slnla^ baju gibt

ein 5ßorfommniö beim ^lobe beö alten .^ornid^.

Illliilllllllllllllllilllllilllllllllllllllilllllllillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllliill^

:^cr ^onfltft

^mifcl^en 3BoIbemar nnt) ^otnk^ l^errfd^t, mie mir roiffen, ber uns

i06 überminblid^e ©egenfa| ber älteren unb jüngeren ßJenerotion ber



bie engen 23e^ie^un9en jmifd^en 5Botbemar unb feiner tiebften Xod^s

ter Henriette. 91ie f)6tte er in eine S^e ^enrietteö mit biefem 5[)?anne

einwilligen fonnen. ^od) auf bem Totenbette oerlangt er öon ^ens

riette ein feierlid^eö ©etübbe, bo§ fie nie ©olbemor aii ©ottin ans

geboren motte. Henriette fonn i^n teid^t beruhigen, bo§ eine ^^c

jmifcl^en i^nen ouögefrf>to[[en fei, iiberbieö l^abe fid^ ^Botbemar mit

5lttröina üertobt. 23arin fielet ^ornicl^ feine 23ürgfcl^aft für bie 3"*

fünft, er bteibt bei feinem SSertongen eineö ©etübbeö: baö mu§ i^m,

bem 'Zantic beö med^anifd^en 23ucl^fiQbengtoubenö, aU hat> ungteic^

23inbenbere erfd^einen. €in fotd^eö ©etübbe gel^t Henriette inbeö

gegen otte Ülotur. @ie erftärt i^ren ©d^mefiern: „3^n burd^ bie

Srftdrung, bie er wünfd^t, ju beruhigen, hat» ifl mir unmogtid^ . .

.

meil id^ bem ^af, ber Sßerod^tung gegen ben S3e|^en unter ben ^Dien«

fd^en nid()t bie ^anb bieten rnitl, weit ic^ in feinem 33unb treten mitt

gegen meinen greunb! — (5in fet)ertid^eö ©elübbe meinem 5Öotbes

mar jur ©d^mad^!" (II, 7). Henriette mü§te fid^ fetbfl untreu mer«

ben, roenn fie bem 5ßunfd^e i^reö SSoterö entfprdd^e. @ie ifl in einem

furd^tbaren Äonftift. ^i ^anbett fic^ um ben Xob i^reö SSaterö. ©ie

fonn il^ren 53ater beruhigen, fann i^n »ietleid^t burcl^ biefe 23eru^is

gung nod^ einmat jurüdf^atten. (Sie unterliegt fdf>tie§tid^ ben mibers

ftreitenben ©efü^ten unb erfüttt i^reö ^Saterö mibernatürtid^en

9Bunfd^. Der otte ^ornid^ fiirbt. Stber Henriette ifl nid^t gtüdtid^;

nid^tö öon ber auögteid^enben SSerfo^nung beffen, ber fid^ fetbfl über?

wunben ^at, tebt in il^r. ©ie empfinbet i^re ^anbtung nur aU einen

^Ibfatt oon fic^ fetbfl: „2(rme Henriette, bQ§ bu nid^t entfc^toffener,

ba§ bu nid^t fidrfer marefi!" (II, i5) fogt fie unmittetbar ^ernad^ öon

fid^ fetbfl, unb fpater nod^ d^arafterifiert fie i^re ^onbtungöraeife aU
@ünbe, inbem fie befennt „id^ ^atte roiber bie ©timme meineö ^er*

jenö ge^anbett, ^atte ein ^eitigeö (?Jefü^I in meinem Innern— 3^neö,

roooon bie 5tugenb tebt, rooburd^ fie ifi— fott id^ fogen übermunbcn?

... So mar am Sterbebette meineö 33aterö, unb ber ©terbenbe

fte^te. 3c^ fdmpfte, ©Ott mei^ mit meld^em unfagtid^en ©d^merj—
fdmpfte biö jur Xobe^angfl. X>kt> entfd^utbigt, aber eö reiniget mid^

nid^t: benn id^ l^orte nod^ immer bie marnenbe Stimme in meinem
Innern unb fotgte bennod^ einem anberen ^uge — fünbigte! . .

."

(II, 253). ©iefeö ©efü^t einer alten fd^mdd^tid^en 2lnmanbtungen

eineö üertogenen Slttruiömuö entgegengefe|ten moratifd^en ^ftid^t 107



^ritteß Kapitel gegen fid^ fetbfl nid^t auö fleintid^en 9lü|ticl^fettögejic^töpunften beö

^goiömuö, fonbern ouö einer burc^ouö ebten Xreue ber ^erj6nlic^=

feit berührt unö fafl mobern im ©inne mond^er ©id^ter unferer ^^age

(3flic^arb ©e^mel u. a.). 5(ber Henriette ifl biefem ©efü^t nic^t treu

geblieben. @ie ijl gefotlen.

503 olbe mar borf nid^tö üon bief er Untreue ^enrietteö ers

fol^ren. So mürbe boö ibeate S3itb, bQ§ er »on Henriette in

ficl^ trägt, 3erjl6ren, mürbe ben S3ürgen ber @emi§^eit in

i^m jerfl6ren, bo§ fein ^er[6nlid^feitöibeal nic^t nur ein

„©ebid^t" fei. „D, id^ mei§, — id^ mei§ nur ju mo^t, ba§ id^

fc^meigen mu|!" (II, 15), fogt Henriette ju SSiebert^ot. 93ebenfen

mir jQ, moö baö bebeutet: Henriette mu§ fd^meigen oor SBoIbemor!

€ö gibt etmoö, boö jmifd^en Henriette unb 2Botbemor fle^t! 3o,

5Ö3oIbemQr borf nid^t einmal erfahren, ba§ fie ein ©el^eimniö oor i^m
l^at. ^at fic^ aber bei atlebem hat» ©efü^l ^enrietteö für 5Botbemar

bamit oeränbert? @onj gemi§ nid^t. ^ommt SÖotbemar etma ju

fotd^en ©d^tüffen, fo tiegt bie Urfod^e baju einjig unb allein in i^m

fetbfl, nid^t in ben tatfdd^tic^en Sßer^Itniffen. Daran ifl notmenbig

fefljul^atten. ©er Slrgmol^n, ber in il^m entfielt, beruht einzig unb

oltein in bem, maö^acobi^Botbemarö „Sitetfeit" nennt, unb 5Bolbemor

l^at fid^ bamit feineö eigenen 3beaB oon ^reunbfc^aft unfähig ermiefen.

^um raeiteren Sßerflanbniö ber ©efd^el^niffe i|t eö mefenttid^, ben

Unterfd^ieb ber Sluffaffung im Sluge ju begatten, ber ?ffiotbemar unb

Henriette einerfeitö \?on i^ren ©efd^miftern anbrerfeitö trennt. 5ßon

biefen mirb ber lange ©iberftanb j^enrietteö gegen iiat> geforberte

©elübbe burd^auö mi^oerflanben: oud^ biefer mirb oon ben ©es

fd^miftern nur aU — Siebe auögetegt. @ie feigen oHeö oon ber rül^s

renben, flatt oon ber tragifd^en ©eite. gür bie @r6§e oon SJJenfd^en

mie 3Öotbemar unb Henriette l^aben fie fein 53erflonbniö. 2(ud^ ha^

xani mögen mir feigen, mie einfam ©otbemar unb Henriette bafle^en,

mie fie beibe einzig unb oHein aufeinanber ongemiefen finb, fie, bie

fid^ gerabe ju verlieren breiten.

Sin jufdniger Umjianb bringt nun ta^ ®al^rfd^eintid^fie jumege:

©olbemar erfahrt ben ganzen i^m oon Henriette ge^eimge^oltenen

Xatbeflanb. 2Bie 3Bertl^er mit 55ortiebe bem ^eid^nen obliegt unb

einen ©d^attenri§ öon Sötte mad^t, fo l^at ©otbemar einen Sntmurf
ju einem gamitiengemdtbe gemad^t, ben er ^enrietteö ©d^mefler,

108 feiner ©d^mögerin ßuife geigt, bie au^er fid^ üor greube über biefe



^eid^nung iji.^ Dqö SSIott rvith oon 3BoIbcmar unb Suife in oHen 25tittcs Äopitel

^injel^citen burd^gefprod^cn. ^en mel^rflcn ©toff geben bie jnjei

Hauptfiguren Henriette unb il^r SÖater, bie aU Sliittelpunft bie ganje

^ompofition be^errfd^en. fiuife fommt oott Slü^rung immer n)ieber

auf biefe jurüd ^ö rü^rt fie bie Erinnerung an baö Opfer, ta^

Henriette i^rem 33ater oor feinem Xobe nod^ gebrad^t ^at, ba^ Opfer

eben einer geheimen £iebe, wie eö £uife nid^t anberö oerfle^t. Uns

glüdlid^erweife begegnet eö i^r in il^rem Entwürfen bie ©orte auös

juflo§en: „@ie !6nnen baö nid^t fo fügten me xd)l — @ie miffen nid^t

alleö" (II, 58). Siefe ©orte «Sie n^iffen nic^t aUeö finb ber Slngel^

punft ber inneren H^nblung beö 9lomanö. 9}?it il^nen erfahrt ©otbes

mar: eö gibt etmad um Henriette, baoon er nid^tö n)ei§. 3ft ßö etroaö,

tai S^enxiette fetbfl nid^t «»ei^, ober ettt)aö, baö fie i^m üorent^dtt?

Socobi fd^reibt: „@obaIb £uife bie ©orte auö bem SKunbe rooren,

crfd^rof fie unb würbe gtül^enb rot^. T)iei mad^te 5öotbemarö 2(ufs

merffamfeit rege. Sr fragte, unb nun »ermanbelte fid^ bie 9fl6t^e ber

armen ßuife in 23taffe. ^e dngfttid^er fie fid^ weigerte me^r gu fagen,

beflo bringenber würbe 5BoIbemar. @o fam eö ba^in, ta^ bie

arme £uife ^alb auö §urd^t, l^alb auö Xreu^er^igfeit jule^t nad^gab

unb i^m alleö offenbarte" (II, 58 f.). 3Birb ©olbemar bie Hcmbtungö?

weife S^cnxiette^ objefti» beurteilen, wirb er Henriette gere(^t werben?

SSir ^oren gleid^, bo§ ßuife Sffiolbemar „einen ©tadlet inö ^ex^

gefenh" f)ahc (II, 59). Er bringt bie ganje 9lad^t in feinem ©effet

ju. „(Jf)e er \\d)^ oerfa^," l^ei§t eö, „Ratten feine ©ebanfen fid^ fo ge«

f;auft, fid^ fo oielfdttig burd^einanber gefd^Iungen, ba§ er wie erflarrt

baöon war" (II, 59), unb er entberft, ba§ er mit S^enxiette unjufries

ben ifl: „Unjufricben mit Henrietten? — (ix erfd^radf oor bicfer SSox-

fleüung" (11,60). dx fud^t fic^ ju befc^wic^tigen. „^hex fc^netl fam

wieber eine neue (55ebanfenreil^e", tefen wir, „bie i^n fa§te unb nieber

l^iett: 5Kir entfagt — fepertid^ — ^eimlid^! — 3^t Sßater, i^re &C'

fd^wifler oermod^ten fie bal^in ^u bringen!" 2)iefe Sntfagung an unb

für \\ä} ift nid^t ha^ Unerl^orte an ber ^^atfad^e, fonbern: „@ie ^at

1 3*" Stflgmcnt üon 1779 tfl eS fein ^on^ili^ngcmdlbe, fonbcm nur ein 33tlbniö

^cnrietteg, »oburd^ eine Oteminifjcnj an 2Bctt|erS £eiben noc^ »al^rfd^einlic^er

tt>itb. So l^cigt : „93on Henrietten max eine TtenQe SlSbilbungen ta, bie er öor unb nod^

in ollerfianb SKanieren unb Saunen verfertigt l^otte; aber fo regenb, fo ooll 93 e:

beutung wie biefe noc^ feine" (<B. 161). 9Sg{. ^aju SBert^erS £cibcn: „ßottenS

Portrait ^afee id^ brcimal angefangen, unb l^abe mirf> breimal profKtuirt; ba6 mid^

um fo me^r oerbriegt, »eil id^ üor einiger 3eit fel^r glüdlicf) im ^treffen war. ©arouf
l^abe id) bcnn i^ren @d^attenri§ gcmad^t unb bomit foll mir g'nugen" (@. 57). lOy



^Dritte« Äopitcl ein @el^eimni§ mit il^ncn gegen 5©otbemorn! — D, xd) bin il^r nid^t,

tioat) id^ badete! — Henriette ifl nid^t . ^r ful^r in bie ^6^e —
tt)ieber ^uxM — n)u|te fid^ ni^t ju loffen" (II, 60). (5ö ijl (^aroftes

riflifd^, me \u^ ta^ erj!e ©efü^I, boö fic^ üorerjl nur ouf bie unaufs

geftärte Äunbe oon ^enrietteö ©elübbe grünbet, bei ^Bolbemor fo«

fort in ©ebonfen umfe^t unb aU ©egenfianb feiner felbfitätigen

ßinbilbungöfroft ein oon oHen realen ^atfad^en ber ^u§entt)ett uns

obl^5ngigeö Dafein gewinnt, ©o fe^rt ©olbemar tro| gegenteiligen

€ntfd^Iuffeö eigenttid^ fd^on mit einer fertigen ^mogination baoon,

ta^ Henriette üon ber greunbfd^oft mit i^m abgefallen fei, bo§ i^re

©efü^le für i^n fic^ oeränbert, fid^ nid^t bewd^rt ^dtten, auö ber

<©tabt/ rco er bie 23egegnung mit feiner ©d^magerin Suife gehabt

l^at, ju 5lltmina unb Henriette auf fein @ut jurüd^, unb eö ^ei§t:

„S3et) feiner 2ln!unft na^m bie einzige Henriette etmaö üerSnbcrteö

in feinen ^ugen n^a^r" (II, 61). Zxoi^ aller Siebe, mit ber i^n S^en^

riette umgibt, überföHt il^n immer rcieber ber dJebonfen an t>ai ©es

l^eimniö jn^ifd^en i^m unb il^r (II, 62). 9^un finb Henriette injmifd^en

SSerteumbungen ju Dl^ren gefommen, bie i^r reineö greunbfd^aftös

\)erl^6Itniö ju SÖoIbemar in ten ©d^mu§ Siß^ß"/ bie fie felbfl: bamit

eineö gemiffen ©rabeö t>on Unbefangenheit berauben, ben fie ®oIs

bemar gegenüber fietö on ben ZaQ getegt l^at. 3Botbemar !ann nid^t

uml^in, fd^üepc^ ju merfen, bo^ Henriette i^m gegenüber ein oers

önberteö 23etragen jeigt. 2)oö mu§ il^n in feiner Imagination öon

.^enrietteö Stbfatl beftdrfen. Sr we^rt fic^ jwar gegen biefe Srfennts

niö, inbeö voiv lefen tro|bem: „(5r fieüte miber feinen Eitlen 93es

obad^tungen an, unb fo geriet er immer unwitÜü^rtic^ enblid^ bol^in,

t>Q^ er feine greunbinn batb l^ie, botb ba auf bie ^robe ftettte." Unb

„?Run mar 5Öotbemar oerloren" fd^reibt ^^cobi (II, 71).

SJlon bebenfe, mie fid^ baö Sßer^dltniö jroifd^en ©otbemar unb

Henriette oerdnbert ^at. ^r nimmt feine greunbin nicl^t me^r, mie

fie iji, unb ibentifijiert fid^ mit i^r burd^ eine unbefangene Eingabe,

fonbern er fleltt fic^ aU refleftierenbeö ©ubjeft i^r aU einem au§er

i^m liegenben Dbj[e!t gegenüber, inbem er fie auf bie ^robe jleltt.

^ine fotd^e ©egenüberfiettung öon ©ubjeft unb Dbjeft ifi mit ber

Sluf^ebung einer unbebingten ^bentifijierung beö Dbjefteö burd^

i)a^ ©ubjeft bereite ein gemiffer (SJrab t)on Ironie, o^ne gleid^ ben

(5^ara!ter beö paffiöen Unoermogenö l^aben ^u muffen. 5öotbemarö

110 Imagination üon bem 3"J^'J"i> ^enrietteö trübt i^m bei feinen



93cobod^tungcn bcn SSIidf, \o ba§ er feine ^proben fo lange fortfe|t, JJrittc« Äapitel

biö er eine Söeflatigung ex'i)h\t „«Seine erj!en 53erfud^e mit ^en*

riette fielen jn)et)beutig auö", l^ei§t eö, „^r mod^te ?Reue unb iie§

fie fcl^neller auf einanber folgen. (Snbtid^ erl^iett er SRefuItate, metd^e

feine Semer!ungen ju bej^dtigen fd^ienen". X>a l^ei§t eö bann voo^U

„X>ai rvoUtc er nid^t! ^alfd^ fottten fie befunben werben, burd^*

auö folfd^! fie mußten eö — bepm jg>immet fie mußten!" (II, 71),

aber mir gewinnen ben Sinbrudf, bo§ biefe gorberung oiel unmirfs

lid^er in il^m lebt aU feine fertige ^ntogination. ©aöfelbe gilt üon

ben fotgenben ©orten: „^eine ©orge, rief er fd^minbelnb auö, feine

@orge! 23et) allem, waö l^eilig ift, id^ bin nur ein 2^l^or!— ©Ott roei^,

id^ bin nur ein ^^or, unb eö wirb offenbar werben!" (II, 72). ^r

ruft „feine ©org^!", ba er »oller ©orge ifl, „id^ bin nur ein 2:^^or",

ta er überzeugt ifi, ba§ er fein Zox ifi, „eö wirb offenbar werben",

t)Q in i^m fefifie^t, ba§ bie <^ad)e fo ift, nid^tö anbereö offenbar wer*

ben fann; benn ber ^uflanb in feiner Imagination ifi in i^m ungleid^

wirflid^er alö bie ^rfd^einungen ber Slu^enwelt, bie er unterfud^en

will. „@o brang er immer weiter öoran", lefen wir, „gieng unab^

laffig l^in unb l^er in bem 5Rebel, ber jwifd^en i^m unb feiner greuns

binn aufgefiiegen war — ob er nic^t oerfd^wanbe?" (II, 72).

2)?it ber ©torung, bie in bem biöl^erigen jwanglofen ^wfonmiens

gel^origfeitöoer^dltniö mit Henriette eingetreten ijl, verfallt bie pofis

tioe ©id^er^eit unb 93ej!dnbigfeit 5öolbemarö oufö neue einer ner=

oofen Unruhe fletigen ©ed^felö. „^umeilen, nal^e bep, fd^ien er weg
^u fein", ^ei§t eö; „einige ©d^ritte booon, ad^, ba war er wieber! —
2)ann fd^woll i^m ba^ ^erj biö jur 23eflemmung, unb rr>at, er bes

gann, um beö 2!)rangeö loö ju werben, war alleö eitel, biö etwa ein

2luöbrud^ oon ^drtlii^feit unb ^ffiel^mutl^ in ^enriettenö Firmen wies

ber einige Srleid^terung oerfd^affte" (II, 72). Söolbemorö „ahs

wed^felnbe Saune unb hai oft fo Unnotürlid^e unb ^I6|lid^e in biefen

21bwed^ölungen" (II, 76), fann unö nid^t weiter überrafd^en. ßö ifl

ein unö Idngfl befannteö <St)mptom in allen bepofitioen Stimmungen
unb bezeugt unö nur, wie ber oerminberte ^ontoft mit Henriette auf

i^n ju wirfen beginnt. Daö ©prungl^afte ber ©efül^le ©olbemarö
raubt i^nen inbeö aud^ bie fidlere Slu^e, unb ld§t fie noturgemd^ wies

ber jenen leibenfd^aftlid^en S^arafter annel^men, ber fo wenig ^u

bem greunbfd^oftöibeal ©olbemarö ju paffen fd^eint. „©eitbem er

^a^ (55e^eimni§ üon ^enriettenö (SJelübbe erfal^ren l^atte", l^ei^t eö, 111



Stittc« lopitcl „voQV mc^r ßcS^afttgfeit, ober bamit aud} üon feiner ©eite me^r Un«

gteid(>^eit in feinem Umgang mit i^r gekommen. SIHe feine (5mps

finbungen für fie moren bet) biefem SÖorfalt ou^erorbentUd^ erregt

unb in eine 2trt oon ©al^rung gefegt morben, unb wie einer, bem

ein t^eureö ©efd^6pf, t)a^ feine ganje ^ffiol^tfo^rt^ trägt unb binbet,

in (3e\af)x fd^mebt, fül^Ite er je|t boppelt il^ren SBertl^ unb alle feine

Siebe ju il^r. Da ergriff er fie benn manchmal unb fd^tong fie fefl

unb immer fefler in feine bebenben 2(rme. — Du bteibfl mir bod^,

Henriette? fagte er ju il^r — id^ »erliere Did^ nie? — nicl^t mo^r, id^

»ertiere 'Lid) nie?— S^aufenbmal e^er ben Xob— aU Did^ miffen !
—

D, Du roei^t nid^t, mie an Dir mir alteö gelegen ift, alteö gelegen

fet)n mu§, unb moö boö für eine Siebe ifl, mit ber id^ Did^ liebe!"

(II, 72). Die SIngft, bie in biefen ©orten üegt, fünbigt bie Unroirfs

lid^feit beö 23efi|eö on; benn ber l^at innertid^ fd^on »ertoren, in beffen

airgrool^n bie 50?6gtid(>feit beö 53ertufteö auftaud^t.

Diefe erneute £eibenfd^aftüd(>feit 2öoIbemarö, bie fo gar nid^t mel^r

in ben S^arafter beö greunbfc^aftöoerl^altniffeö pa^t, mu§ ouf ^ens

riette einen um fo peinlid^eren (JinbrucE mad^en, aU fie ol^ne^in fd^on

burd^ boö ©erebe ber Unberufenen einen ^eit i^rer früheren Unbes

fangen^eit ©olbemar gegenüber eingebüßt ^at. 3fe|t taucht auc^ in

i^rer ©eete jum erften ?Kate ha^ S3emu§tfein »on einer oerminberten

Unbebingt^eit beö ^wfammenge^origfeitööer^dltniffeö auf, unb eö ifl

intereffant, vok biefer ©ebonfe aud^ für fie etwaö t>on ©a^nfinn ju

bebeuten fc^eint. 5[Bir lefen: „Henriette n)u§te nid^t me \f)v gefc^a^.

S3iö^er ^atte fie il^rer greunbfc^oft für 5BoIbemarn weber ?[Rao§ nod^

ßnbe gewußt. 9licl^t ber entferntefie &ehanU an ^urütf^attung ttjar

i^r je in bie ©eete gefommen, Unb nun auf einmal — ®oö? —
ßö iie§ fid^ nic^t auöbenfen. — ©d^ranfen! — ©renken! — (5iner

fotd^en greunbfd^aft — ©olbemarö unb ^enriettenö greunbfd^aft!

— ©renken? — ©c^ronfen? — 2Bie? ®arum? 3Betc^e? — ©ie

gtoubte oon ©innen ju !ommen" (II, 74 f.).

Henriette l^at biö ba^in ben leibenfd^afttid^en unb franÜ^aften ©es

mütöjuflanb SBoIbemarö barauf gefd^oben, ba§ aud^ er öon bem ©es

rebe in ber ©tabt gebort, unb biefeö i^n in folcbe (Erregung oerfe^t

^ahe, ©ie fü^It bie 5Rottt)enbig!eit, fid^ mit Sotbemar barüber auös

jufpred^en. 3njtt>ifc^en \px\d)t 95iebertl^al aber — wie er eö oerfle^t

— i^r gegenüber bie 23efürd^tung auö, ta^ 5[Botbemarö ^ufianb fid^

112 auf einer Seibenfd^aft für fie begrünbe. ©iewo^t Henriette nid^t



baran gtaufecn fann, fo liegt ei bod^ auf hex Spanh, in metd)e 5tufs ^nttei Äopitcr

rcgung fie bcr bIo§e ©cbanfe an bic 9)?6glicl^fcit cineö fold^cn %a\Ui

ücrjc^cn mu§, röic er fie rein gefül^Bmä^ig ber Unbefangenheit gegens

über 3BoIbemar in nod^ l^6l^erem 9}?a§e aU h\ii)ex berauben, bie

©paltung jnjifc^en beiben nod^ mel^r öergro^ern mu§. Diefe oers

dnberte Situation fommt ffiolbemar unmittelbar jum 23ett)u§tfein,

ol6 er Henriette am felben 5lage wieberfie^t. „Söotbemar fu^r ju«

fammen", ^ei§t ei ba, „fud^te aber feine 23efrembung burd^ einen

beflo rcärmeren Smpfang unmerflic^ ju mad^en; aber fiarr fanfen

barauf feine %vme an i^r l^erab. Henriette fü^tte ci unb beibe über«

lief ei falt . . . 53ertoren! t>ertoren! fd^rie ei in feiner ©eele, »er«

Iorcn!"(II,88).

<Sie finb in ©efeüfd^aft. Henriette fagt 5SoIbemar unter ber ^anb

:

„ßieber ©olbeniar, nid^t wa^r, mir ^aben mit einanber ju reben?

2(uf ben SIbenb! «Uur biö ba^in, Sieber, fep ru^ig!" (II, 89). ^ens

riette — baö ifl d^arafteriflifd^ —, bie erfl fetbfl fo »er einem 9}?anget

beö Unbebingten in bem greunbfd^aftöoer^ältniö erfd^raf, l^at il^re

oolle ©efül^töfid^erl^eit mieber. @ie ift ganj grau, fie ^at etrvai ju

bemuttern, in biefem (Sinne fielet fie über ber Situation, über SBoIbes

mar! 3nt Saufe ber ©efetlfd^aft fommt ei jmifd^en i^r unb i^m ju

fotgenbem bejeid^nenben Siuftritt: „^d) mu§, fagte er, id^ mu§ gleid^

biefen Slugenblid mit 3^nen reben, fommen @ie mit. — X)ai fann

nidj>t fet)n! ermiberte Henriette mit einem du§erfl gefaxten Slon; auf

ben 2Ibenb, fagte id^ S^nen; babep bleibt ei, — 5©otbemar glaubte

in i^rer ©ebdrbe etwai öon 5ßerad^tung roabrgenommen ^u l^aben

unb entfernte fid^ mit jerriffenem ^erjen" (II, 91 f.). 2lm Stbenb

enblid^ finbet bie 5luöfprad^e fiatt. Henriette ifl fe^r lieb, ganj Seele.

2Iber fo fprid^t nid^t bie greunbin jum greunbe. Henriette ifl nid^t

SKabd^en, fie ifi %xavi, ganj grau, ganj ?Oiutter; 5ffiotbemar hai ^inb,

unb menn ei taufenbmal mit ganzer <5eete getiebt wirb, bod^ nur

^inb. So ^at fid^ baö ©teid^l^eitöoerl^dttniö jmifd^en Henriette unb

3BoIbemar •»erfdF)oben, wie wir ei dl^nlid^ jroifd^en 3Bertl^er unb

Sötte beobad^tet ^aben, hai Sin^eitöoer^dttniö getoj!. Henriette

fagt i^m, „voai für l^dpd^e ©erüd^te entflanben mdren; wie i^r biefe

ju D^ren gefommen; voai fie babet) empfunben; mai fid^ nad^^er in

i^r jugetragen; voai fie barauf an i^m beobad^tet l^atte; — unb nun

ben ganjen gegenmdrtigen ^wf^oni^ i^rer Seele . . . Saffen Sie unö",

fagt fie weiter, „waö unfer du§ereö 93etragen gegeneinanber betrifft, 113
8 55rÜ88fniann, Sronte



2)tttte6 Äopitcl einige ©c^ritte rüdtrirtg tl^un. @eit ^IHmina i^te grau ifl unb fc^on

üor^er ^oben mir unoermerft angefangen, unö weniger hierin um
6ffcnttic^eö Urt^eil ju be!ümmern. £)ieö unfd^utbige 53ergef|en «ar

\o natürüd^, eö fto^ fo unmittetbar unb rein ant> ben 5[Benbungen

unferer S3er^dltnif[e, auö unferer ganzen Sage, roar fo fd^idtic^ ju ben

95ebürfniffen üon Slttminenö ^erjen — mar burd^ouö fo fd^6n.

. . . 5lber nun bin ic^ gewarnt. Unfere §reunbfcl()aft ift mir Zeitig, unb

iä) fann ben ©eban!en nic^t ertrogen, irgenb jemanb-en ju reiben,

baf er ein 5(ergerni| an i^r nel^me unb fie lafiere. . . . ?Bor attem

mu§ mir baran tiegen, ta^ in meiner eigenen ©eele i^r reineö S3itb

unangetaflet bteibe. 3ci^ ^obe ^l^nen gefagt, waö für eine 5Birfung

bie boöl^aften Urtl^eile ber £eute auf meine gantafie gemad(>t ^aben.

. . . Unfere greunbfc^aft ifl ju tief gegrünbet unb ju wol^t bewährt,

aU ba§ ic^ mid^ nid^t ber Slnmerfung fd^dmen foltte, ba§ fie nid^t ben

minbeflen 5lbbrud^ l^iebep ju befürd^ten ^obe; voat> ge^t bieö alleö fie

im ©runbe an" (II, 93).

£)iefe ^rÜdrung jpenrietteö bebeutet einen 5Benbepunft für bie

feelifd^e 5^erfaffung SBotbemarö. Sr öerfdüt Henriette gegenüber in

üoHe Slpat^ie. £)iefe 2tpat^ie finbet i^re örfldrung barin, ha^ er mit

ber 5Irt unb 5öeife, mit ber ficl^ Henriette über bie Situation fteüt,

ben inneren Äonta!t mit i^r ooHig verloren l^at. 5öar biö^er fein

sßerl^dltniö ju il^r an unb für fid^ ironifc^ geworben, b. f). war eö in

i^m tro| aller gegenteiligen ©el^nfud^t unwirÜid^ geworben, fo wirb

jie^t jum erften !9?ale bie ^erfon ^enrietteö fetbfl ©egenjlanb ber

3ronie in il^m. dv fpric^t mit i^r, wie mit einer imaginären gigur,

bie im ^runbe genommen für i^n überhaupt nic^t erifliert. ^unäd)^

tfi: eö fo, aU ob Henriette nid^t mit i^m gerebet f)ahe. dv antwortet

gar nic^t auf i^re 2)artegungen. „5Bolbemar 50g feine U^r auö ber

2:afd^e", ^ei§t eö. „©c^on fo fpdt, fagte er feinen @i| oerlaffenb —
unb inbem er mit bem ^ut in ber ^onb auf Henrietten jurücüam"

— er mu§ bod^ pro forma ©teltung jur ^a(^e nehmen— „3d^ werbe,

mid^ 3^ten SBünfd^en gemd§ »erhalten, liebe Henriette" — liebe

Henriette! ifl baö nid^t ^omoention? Äonoention iffc Unwirflic^feit—
„5llleö, rva^ @ie mir gefagt l^aben, war mir— tl^eilö neu, tl^eilö gan^

unerwartet. @e^r gut, ba§ @ie fic^ gegen mic^ äußerten!" — auc^

hai ift fonüentionell unb j^el^t im öollen (SJegenfa| ju feinem eigent«

lid^en ©efü^l, weld^eö lautet: bie ganje Unterrebung ^ot gar feinen

114 ^wec! gehabt — „3c^ begreife @ie oollfommen unb i)ahe nic^tö eins



jumcnbcn" — in ©a^rl^ctt: id^ t>crflc^c oon bem oHcn fo wenig, ha^ Drittes Ä<n)itcl

cö mir gonj gleichgültig ifl, irgenbn)ie bagegen ©teltung ju nehmen
— „®ie gejagt, @ie fonnen fid^ barauf oerlaffen, bo§ id^ mic^ nad^

S^ren ©ünjc^en fügen werbe" (11,95). J)aö ifl nun öoltenbö in bie

2uft gefprod^en. Henriette lebt bei biefcn ©orten gar ni(^t in

feinem 25en)u§tfein. ^r fte^t i^r gegenüber in ber üoüen ^i^onie.

^ö l^ei§t bann nod^: „^r reid^te i^r bie ^anb: ^ä} mu§ eilen; fc^Iafen

©ie red^t wo^I, meine gute Henriette! — @ie bot i^m eine Um*
armung, bie er annahm, aber etmaö froflig; unb bamit wie ein 25ti|

jur S^^üre ^inauö unb auö bem ^aufe. . . . 53or bem ^aufe blieb

er einige 21ugenblide flel^en. . . . 2ld^! alle bie Siebe in feinem ^ers

gen! — 2(tle bie Siebe, bie er genoffen ^atte — in grenjentofem 93ers

trouen! — Slüe ber griebe! — <öo angefod^ten? . . . gewogen —
gewagt — ber ^^trüttung auögefe^t! . . . Sann lief er fd^nell bie

Strafe ^inab . . . biö auf ben 2)o^mpIa|. . . . ^ier im gret)en

breitete er fic^ runb um, ber Suft entgegen. — 2)ie ©tilte

ber^lad^twottteerl^afd^en — unbben3fiaumber ^immet"
(II, 96 f.). 2)aö ifl bie ec^te (Stimmung beö Sroniferö, ber etwaö

Unwirftid^em gegenüber gejlanben ^at, unb wieber etwaö 3Öirfiic^eö

crfaffen mod^te, eine 93ejie^ung gur SBirflid^feit fud^t, um fic^ nid^t

felbfl ju oertieren.

Diefe Ironie Henriette aU ^erfon gegenüber ijl nod^ nid^t beflans

big in 5SoIbemar, fd^on beö^alb nid^t, weil fie me^r gefü^Iömd^ig

unbewußt, aU bewu§t auftritt. Sr bemüht fid^, ^enrietteö 55er^alten

moglid^j! ju i^ren ©unfien auöjulegen, er wiberjlrebt bem Sluf;

fommen, bem (Eingreifen unb 23Ieiben ber (5Jebanfen, bie ber iros

nifd^en 2)iöpofition in i^m jugrunbe liegen, mit (SJewatt (II, 103).

(5ö fommen aud^ immer no^ fentimentale (Stimmungen für ^ens

riette auf, bie i^n bei Keinen Slntdffen überfallen unb i^n nod^ ganj

bem (SJefü^t Eingegeben finben. Meö in allem entwidfett fi^ bie

3ronie aber f(^rittweife weiter in i^m. S5ei ^enrietteö 23efud^ am
S^age nad^ ber Unterrebung Eei§t ed: „(5r fing on fid^ freunbfc^afts

lid^ mit i^r über öerfd^iebeneö gu unterreben. Stwaö fehlte bod^,

bo§ cö nic^t ganj im alten ^erjUd^en ^^one war. 5SoIbemar merfte,

wie er immer me^r baoon abwid^, immer weiter fid^ jurüdfjog, aber

er fonnte fi^ nid^t jwingen, anberö ju fet)n" (II, 100). 3öieber oer=

fu(^t er, Henriette ju red^tfertigen. ^r fagt fid^ unter anberem: „3^
broud^e mic^ nur an i^re (Stelle ju fe^en, nur ju bebenfen, ba^ fie 115
8«



Drittel Kapitel ein SRÄbd^en \% ju erwögen, moö überbem unfer bet)ber ^^aroctete

für 53erfd^iebenl^eiten mit \x^ bringen: fo fonn id^ fie über aUei red^ts

fertigen; fo mu^ id^ fie burd^auö entfd^utbigen. — 5Ber gefel^tt l^at,

bin id^; ha^ \d) nid^t früher bieö in S3etrad^tung 30g, — fo in ben-

ZaQ ^ineinlebte, aU ob . .
." „^ier flodte 5Boibemar", ^ei§t eö weiter.

„21 lö ob! . . . SDaö war 5£aufd^ung dfo, ba§ wir Sin ^erj, Sine

(Seele, — Sing in allem unö füllten? ^d^ mu§ aui mir j^inauö*

gelten, aU aui einem gremben, unb mid^ in il^re ©teile

oerfe|en! 53erfe|en?

—

^enrietteiftmirein5lnberer;^en5
riette ift wiber mid^" (II, 102). 9?irgenbwo ift oon einem ^eits

genoffen boö ®efen ber Ironie, biefeö 2(tö;ob ber ©inge, bie 'BpaU

tung, bie ©egenüberftetlung eineö gremben unb beö^olb Unwirfs

tid^en bem Sd^ aH bem attein ©irftid^en gegenüber ftarer ouöges

fprod()en werben aU öon ^ocobi an biefer ©tette beö $Solbemar.

3m weiteren 53ertauf beobQd(>ten wir, woö unö nod^ unferen frül^es

ren S3etrad^tungen nun fd^on gonj notürtid^ erfd^eint, bo§ mit ber

©torung ber S3ejie^ungen ju Henriette, auf benen fid^ tai gonje pofi=

tioe ©efü^Meben ©olbemarö, fein ©taube an bie 5Kenfd^^eit übers

l^aupt gegrünbet l^atte (ögt. I, 46), biefer ^ofitioiömuö felbjl oufö

neue ber ©torung unterliegt, woö ben !ranf^aften ^uftanb feineö

©emütö oerfd^timmert. Slttwina mu§ üerreifen, unb nad) i^rem 2ibs

fd^ieb l^ei^t eö: „9^od^ war auf feiner 95rufl bie ©teile warm, wo
Slllwina i^r untabeligeö ^erj an hai feine gebrürft l^atte. So ^atte

i^m gejeugt, eö l^atte 00II Sntjücfen il^m jugefd^woren, \^a^ auf

9}?enfd^en 53erla§ \et)\" (II, 108). Diefe 3Borte bezeugen unö, ba§

er aufö neue on bem ©tauben an bie 50?enfd^^eit ju jweifeln bes

gönnen l^at, unb wir muffen nnt> notwenbig babei fragen, wie weit

ber 5tnta§ baju in Henriette, wie weit in ffiotbemar felbfl gegeben ifL

3m ©inne biefeö ^weifetö muffen wir wol^I aud^ bie ©teile oerflel^en:

„Um unb um fd^tug fein ^erj oott ßiebe; um unb um, gegen an

bie erftarrenbe ?0?itte, wo 5Ki§mut^ über altgemeinen Unglauben

brütete unb ber fd^redlid^flen Sßerjweiftung" (II, 106). T)xe fd^wers

mutigen ©timmungen unb (?5eban!en oermag er faum nod^ ju bannen

(II, 115). Sr fürchtet fic^ oor bem 2ltteinfein (II, 116). ©c^Iie^tic^

fpi|en fid^ bie fprung^aften ©efül^Ie ju einer l^od^flen Ärifiö ju, um
mit einer Collen ^ontraflwirfung (II, 116) in eine bewußte 3tonie

ju enben. S^cobi fd^reibt: „SBoIbemar gieng bie Sluffü^rung feiner

116 greunbinn burd^, oon bem l^eutigen ^age an jurürf biß auf ben=



jenigcn, wo fic in beö alten ^ornid^ö feinbfcligc ^onbc i^m entfogt '^uttei Kapitel

^otte. Der <©cl^lu§ fiel ba^in quo: ba^ er in feiner 5[Reinung »on

Henrietten geirrt ^atte. Unb . . . 5Rein! — ©oö ^erj hxad) i^m
nid^t baoon!" (II, 117). Diefe ©d^Iufmorte fünbigen unö on, bQ§

Söolbemor in ein ganj oeronberteö ©tobium feineö franf^aften ^u-

flanbeö getreten ifl. 23iö^er ^at er, menn auä) oergebenö, öerfud^t

adeö 5u meiben, otteö fid^ felbfl ju teugnen, tvai i^m eine Sofung

feiner früheren SSejie^ungen ju 4>ßnriette inö 23en)u§tfein rief, meil

er fürdfttete, biefeö S3en)u|tfein nid^t ertragen ju fonnen; ^at fomit

inbireft ber ßofung oon Henriette entgegengearbeitet. 3c|t taud^t

in i^m hat ©efü^t auf, ba§ er fid^ mit bem ironifd^en ^ufianbe ah^

jufinben oermag, ta^ er Henriette oon fid^ auö entbehren !ann.

Damit tritt eigenttic^ erfl eine yoUe ©paltung jmifd^en il^m unb i^r

ein, unb bie Urfad^e baju ge^t burd^auö oon ©otbemor auö.

Qv l^atte Henriette oerfprod^en, om 2lbenb biefeö XaQei mit i^t

bei ^iebert^ot in einer ©efellfd^aft ju fein. Sr fd^ü|t Äopffd^merjen

oor unb bteibt meg. H^^^i^tte Iä§t i^m fagen, ba§ i^r alle greube

ouf biefen 2lbenb oerborben wäre. „Sttle i^re greuben auf biefen

5tbenb oerborben, — reieber^olte ©olbemar bep fid^ fßtbfl; — bat

mag n?a^r fepn! — unb fo ein Slbenb fann einem tang werben —
®o Sin 2(benb. 2lber id^? — Unb ^unbert 2(benbe! — l^unbert

2(benbe unb 59?orgen! — taufenbe! — unb bie oHe — fo gtüdttid^

fepn foUten! bie fc^onen reichen S3tüt^en atle ... D!" (II, 119).

®o wenig fül^tt er für H^nnette. Ü)?ag i^r bod^ ber Slbenb oerborben

fein, waö ge^t eö i^n an? Die 3Borte „2(ber id^?" finb bagegen be?

geid^nenb. ^um erflen 'SRaU rid^tet fid^ bie SKeftexion oon H^ni^i^tte

ouf i^n felber. Die 25e§ie^ungen nad^ ou§en finb abgefd^nitten, bie

©efii^te unb 23etrad^tungen rid^ten fid^ oon nun an nad^ innen unb

immer me^r wirb er fi^ ©egenflonb einer fd^wermütigen @elbflbe=

trac^tung.

@d^on um neun U^r ifl S^cnxicttc onberen XaQci ooll ©orge bei

©olbemar, um ju fe^en, wie ei i^m ge^t. @ie tritt an fein S3ett.

dJerabeju flaffifd^ fiir ben ironifd^en ^^arafter beö 53er^dltniffeg

jwifd^en ibnen finb ^ier bie ©orte: „^^t 5Ingefid^t flammte oon
2icbe. ©ie würbe eö inne, ba bie glömme nic^t jünbete
unb jurüdffd^Iug. 3^n gebronnt ^atte fie bennoc^" (II, 125). So

^ei|t bann : „®otbemor antwortete bürr unb freunbUc^ :— i^m wäre

wieber beffer, ober er brauchte no^ <5d^Iaf ; biö gegen fed^ö U^r ^atte 1 17



I)rittc8 Äopitel er »od^ gctegcn. — hierauf fragte Henriette mit naffem 5(uge: ob

er nid^tö begehre?— 9^icl^tö in ber $ffielt, rvax bie Slntroort, olö 3lu^e!

©iefe 2lntn)ort, obgleich Xon unb ?Kiene bobet) nid^tö" — bead^te:

ehen nic^tö! — „bebeuten njoHten, gieng Henrietten burd^ bie ©eete.

— @ie menbete fid^ longfam unb gieng" (II, 126). ?[Rei|ler^aft ijl

^ier hai UnmirHid^e in 2BoIbemarö 5Borten burd^ bie inbirefte gorm
ber 9Rebe roiebergegeben.

SSotbemar fompft in feiner ffieife mel^r gegen bie ironifierenbc

9Reigung in fid^ on. (5r fie^t me^r unb me^r in ber überfdfjnjenglid^en

3bee öon greunbf(^aft jwifd^en i^m unb Henriette einen Irrtum, ber

notmenbig aufgegeben werben muffe, um nid^t noc^ größere @e=

fal^ren für i^n ju zeitigen. „@efe|t aud^, er l^dtte \id) treniger an \f)V

betrogen, aU bie ^rfal^rung jeigte", fagt er fid^, ,,fo raöre eö an ben

^ufätlen genug, moburd^ er unb fie nun einmat maren auöeinanber

getrieben worben, um eine 5öiebert>ereinigung in bem ©rabe uw
moglid^ ju mad^en. — 2Ilfo meg bamit!" (II, 127). ©ir feigen:

©olbemar mW bie 23ejiel^ungen mit Henriette gar nid^t erl^atten, im

(?5egenteil, er felbfl tt)in nunmel^r bie Spaltung jwifd^en i^r unb ficl^.

(5r erflrebt ein 53er^altniö üon Unn)ir!lid^!eit, oon Simonie neben Spen:

riette im pofitiöen ©inne. ®ir l^oben in ber (J^arafterifiif 3Bolbes

marö ja einmat einen gemiffen ©rab oon Ironie aU freie gd^igfeit

ber 6eele in i^m fennen gelernt. 2Benn eö i^m getönge, in biefer

gorm neben Henriette ju leben, flatt mit Henriette leben ju rootlen,

fo roürbe er ben (?5efa^ren beö 3rrtumö, bie bem Ie|teren 5[Bunfrf)e

jugrunbe liegen, entronnen fein, dt befd^Iie^t beöl^alb, fid^ aU ben

übrigen (S^Iürföumjlänben feineö reid^ gefegneten gebend um fo freus

biger l^injugeben. „Unb .Henriette — bie Sinnige, mürbe öerj^o§en!"

^eigt eö. „Unb 5öotbemar triumpl^irte! dt füllte an fein ^perj,

-2fO, et, \d)lüQ i^m freier; -"(II, 129). „einzige" ifl nic^t Epitheton

ornans, mie auc^ fonfi: „bie einzige Henriette" (II, 61 u. a. D.). di

bejie^t fid^ meniger auf Henriette felbfl aU auf i^re S3ebeutung für

©otbemor, ber mit i^r bie einzige ^öejiel^ung jerfd^neibet, bie i^n in

ber sSirfii^feit erhalt.

Söir tefen bann weiter: „Henrietten in feinem ?3orjimmer anjus

treffen, wor i^m unerwartet. '^f)t fd^mermüt^iger 2inblid fiel i^m

auf. i)em 5Irmen 53erfl6rten, immer me^r fic^ felbjl unb alleö

53erlierenben . . . SSel^e! dt> mürbe üon biefem 2lnblidf i^m nod^

118 leichter umö ^et^l" (II, 129). ^^"riette ijl fo »oH Siebe ju i^m, „bo^



er baoon cnttrcber in gleid^e 9lü^rung ober in bte ougerfle 53ers Srittes Äapitd

flodung geraten mu§te. X)at> le|tere gefd^a^. Äolteö, freunblid^eö

ßdcl^etn njar feine ganje Srroiberung, unb er griff nadf) jeber SRehen-

fac^e, um bie Unterhaltung gleid^gültiger ju mad^en; befonberö, njenn

bem armen 3)?dbd^en S^^rdnen ^eroorbrangen . . . bann fam er uns

fe^Ibar mit einer Unterbred^ung, unb führte rool^I gar einen ©d^erj(!)

herbei" (II, 129 f.). dv arbeitet mit ©enu§. „SSoH ^ufriebenjeit

hierüber fam er ju Zi\d)" ^ei§t ei, „Iie§ fid^ö roo^t fepn unb njor fe^r

gefprdd^ig" (II, 131), fleine unfd^einbare 9lebenumfldnbe, in benen

bo(^ fo etraaö frdnfenb 5Regatioeö für Henriette liegt. Henriette

fi^t im53orjimmer feinet Äabinettö unb: „menn er juroeiten bepm
©urd^ge^en on i^r oorbet)fam, unb fie i^m juroinhe, fo ontroortete

er ganj gefd^dftig, nur eben mit einem frcunblid^en 9^irfen unb oers

folgte gebanfenöolt feinen 5Seg" (II, 131). jpdtte er n)obl früher

überhaupt nur gebulbet, ba§ Henriette wie ein Jpunb in feinem 53ors

jimmer Hiebe, wenn er felbfl im Kabinett ju tun ^atte? 2Iber „di

freute i^n, feiner 2lufmerffam!eit bergejlalt ju gebieten, feiner fetbfl

fo mdd^tig ju fepn" (II, 132) tefen wir.

2(m 2(benb fie^t er auf bem 2IItan. Henriette ifl i^m gefolgt. 2)er

üolte ^ont tritt l^eroor. X)a woHen aufö neue roeid^jere ©efü^le il^n

übermditigen. „£)eö fluchte 5BoIbemar feiner ©eele", ^ei§t eö „unb

roffte alle feine Ärdfte jufammen, um fid^ ju oer^drten. — 5tber

ein tiefet ©rauen überfietil^n: — 2)a§il^m ^infortfeindJe*

ftirn me^r leud^ten bürfe; — leer über il^m fet>n muffe ber

^immel— unbumi^n,nur ?5infterni§ ber^lad^t ©od^
l^ob er fein ^aupt in bie ^o^e, blidte runb uml^er — unb
fein ©eift f^roung fic^ empor. ©anft lenften feine

2lugen fid^ auf Henrietten. — Sr tdd^elte i^r ju — mie ein

roiUig ©terbenber bem 2^obe tdd^ett, brüdfte fie an feine

Söruft, unb führte fie mit fic^ hinunter" (II, 132 f.). 5Kit

jn^ei, brei ©trid^en malt ^ocobi eine ®^ene oon mid^elangeleffer

©ro^artigfeit. Soögeßft oon alkn SSejie^ungen, ausgetreten aui

oHen Greifen ber ©irflid^feit fie^t SSotbemar ta in ber freien Un«

enbtid^feit, gan§ auf fid^ fetbfi: gefteltt, unb eö wanbett i^n in biefer

tobbringenben (Sinfamfeit hai ^Ifd^anbatogefül^l beö Übermenfd^en

an. T)enn il^n umlauert ber ©al^nfinn. ^ine tob!ran!e @eele fd^on

beraufd^t er fid^ an ber überroirfiid^en (5}r6§e feiner eigenen ^r^abens

l^eit unb ergibt fid^ mit flol^er SKefignotion bem 53erl^dngniö, bem er 119



SJtittc« Äopitcl tjcrfottcn ifl. Unb er flcigt l^inab. (5in ^elb unb ^bnxQ bünft er fic^

im Untergong.

©otbemorö ©emütöjlimmung ttjirb „ungejtt)ungen Reiter", „no*

türlid^ gelaffen". Henriette fü^It, er fei i^r „gut, oufrid^tig gut".

„(ihen boö fing ober fd^on am folgenben ^loge fie ^u brüden an",

l^ei§t ei weiter; „fie mor nid^t feine j^enriette mie oormoB. Unb mie

fie boö ie^t fo nocfenb, fo gonj in feinem" (3BoIbemorö) „eigenen

©d^merj ju füllen befom — eö njor il^r unertr6gtic^" — (II, 132).

2)oö S3er^dltni6 ^ot ficl^ oottig gewenbet. Henriette ifl nic^t me^r
bie ©efo^tere, bie SSotbemor tt?ie ein Äinb in i^re mütterliche Ciebe

betten fonn. (5r ifl je^t in feinem ©d^merj über fie l^inonögenjoc^fen.

0ndbig U^t er fid^ ju i^r ^inob. ^r ^ot ?Äitteib mit i^r. ^^x Leihen

tjl unerme^tid^. ^Qcobi fd^itbert eine ©^ene mit unoufgeloflen ©o^en,

bie boö crfiicEenb 23e^ngfligenbe eineö ©d^merjeö meifler^oft miebers

geben, ber wegen 59?anget on innerem Äontoh feine Sluflofung finben

fonn unb bomit unmittelbar jur Sßerjmeiftung fül^ren mu§. „^in=

mot, bo Henriette üon innerlid^en SBeinen l^olb erfiidft bafa§", fd^reibt

er, „il^r enblid^ ein poor üon ben 2^l^rdnen, bie burc^auö nid^t \oi

foHten, über bie 3Bangen fd^offen unb ouf ben @d^o§ fiür^ten; i^r

nun bie 93rufl nod^ enger rourbe, ta^ fie länger fid^ nid^t Rotten fonnte;

ouörief o^ne 2out, unb ^infonf mit hem ^opf ouf bie .^onb, unb il^r

Slngefid^t offen log — bie 2lugen trocfen unb bie SBongen no§ . . .

^r flonb oor il^r — unb fonnte nid^t fragen: Henriette moö ifl Dir?
— fonnte um fein j^oor breit fid^ i^r nähern . . . ©oö ergriff i^n mit

Sntfe^en — monfenb flonb er bo — Dl^nmod^t, fotte grdpd^e Dl^ns

mod^t frod^ burd^ oHe feine ©Heber, ^in ong florrenbe ^erj" (II, 134).

Do ifl bie 3tonie feine gemoHte (Sntfogung üon 2(nn)anblungen

meid^eren ©efü^Iö mel^r. ^ier ifl fie ^^^^ng, groufome, oerjmeifeinbe

3mpotenj beö ©efü^B. @ie f;ot i^ren potl^otogifd^en S^orofter an=

genommen, inbem fie 5öoIbemor oud^ bo bel^errfd^t, xvo bie äußeren

Umfldnbe feine 53eranlaffung ju i^r borbieten, im ©egenteit i^n

füllten loffen mochten unb müßten, ^nbeffen ifl ein looüiger 9}?ongeI

an Dbjeftioierungööermogen eingetreten.

?Rad^ otogen üerjweifelnbflen inneren Seibenö foHt Henriette

fd^tiepd^ im ©efü^t il^rcr Unfd^ulb on oüem ^tt^i^fp^tt i^rerfeitö in

eine fonfte Slefignotion. So ifl fel^r intereffont, wetd^e SBirfung boö

auf SBolbemor tut. 5Bir lefen: „SBoö no(^ »on ^ofnung in feiner

120 ©eele üerfledft wor, ful^r auf unb oerfd^reonb. Die entfe^tid^fle oHer



^mpfinbungcn: SScrad^tung bcjfen, roaö übcrjcl^trcnglicl^ gctiebt tvat, £>titteö Äopitct

tarn bcn geräumten ^to^ einzunehmen" (II, 139); benn er fagt fid^:

„T}ai gefoflet ju ^oben, woö eine fotc^e greunbfd^aft giebt, unb eö

fahren ju Ia[[en, unb eö miffen ju fonnen, unb 9}iut^ ju behalten ju

ieben — 9lu^e, ^eiterfeit? — ©epn ju fonnen bie§ unb jeneö ges

rcefen ju fet)n? Sben biefelbe? J)ie[e Henriette? bic[e,biefe,bie[e?!..

er fc^rcinbelte in ^öo^nfinn ba^in" (II, 140). dJonj mie fpater ßooett

fallt er quo ber fonfequenten Ironie, bie »oUe Stpat^ie rcöre, unb gel^t

ouö ber ^nbifferenj in ein negotioeö ©efü^I gegen Henriette über,

\iai ober in feiner fiar! negativen S^enbenj ein pofitiüeö SJioment beö

^offeö ent^dlt. (Jö wirb i^m ein unumgängtid^eö 23ebürfniö, ^en?

riette ju quälen. 53ir lefen jroar: „5Roc^ mäßigte er fic^ im 5lu§ers

lid^en; er jeigte -nur ^älte: ober fein ffiille, biefe bellte fü^tbar ju

moc^en, hm je me^r unb me^r ju ^age" (II, 140). Henriette bogegen

finbet, je me^r fie oon 2BoIbemorö ^erjen t>erfio§en wirb, je me^r fie

Quf fid^ felb^ angemiefen wirb, befio me^r ^rieben unb innere ©id^ers

l^eit in i^rer eigenen ^ormonifd^en (Seele. 2)aö gibt ©olbemor ben

leiten @to§. ^ätte fein ^q§ Henriette getroffen, er ^atte in ber

5Sirfung biefeö |)Qffeö fic^ fetbfl gefpürt. 9lun ober ^ei^t eö: „2Botbe=

mar blieb nic^t o^ne Si^nbung beö ^o^eren ©d^roungeö, meldten ^ens

riettenö ©eete na^m, unb bie feinige fanf boöon nod^ cinmot tiefer,

unb immer tiefer, ©ie 23ern)irrung feineö (Bemütf)i n?urbe fürd^ters

lic^. ZaQÜd) \a'i) er Henrietten;— fie raupte no(^ ie|t fo mond^en

©d^immer oon greube in feine finjlere @eele ju bdmmern; brod^te

unouf^orlid^ SInrconblungen öon (SJIauben, oon 5ßertrauen in fein

^erj" — bie er mol^t fie^t, ober nid^t lebenbig in fid^ werben laffen,

nic^t in fic^ objeftioieren fonn — „53on Vergebung! — 5ld^! bie fie

aber nid^t forberte", — baö »erlangt er olfo! — „nid^t ju bebürfen

glaubte; o^ne ©inn für feine tiefen Reiben — oielleid^t inö ©el^eim

fie t>erad()tenb — l^od^ erl^aben über ben ©a^nfinnigen, öerrücEten

5Solbemar, unb nur in fd^md^lid^em SJJitleib fid^ ju i^m ^erablaffenb

— bie (5ble! — ^q, Slenbe! gerne! ferne X)u öon biefem ^erjen,

tai X)u gefc^anbet — unb ta^ 2)u öerlaffen ^afl!" (II, 143). Der

©ebanfe, ta^ Henriette i^n nid^t ernfl nimmt, mu| i^m natürlid^ bod

le|te ©elbflbenju^tfein nehmen. „Unb bo mar niemanb", l^ei§t eö,

„be'm er fid^ entbeden, ber über feinen ®ram mit i^m (Jinö merben,

gemeine ©ad^e mit il^m mad^en, i^n verbergen, i^n befd^irmen, i^m

^uflud^t geben fonnte. Sr mu^te fid^ alö einen SSerbonnten onfe^en, 121



Dtittcß Äopitcl bcm bie glud^t unm6gl{cl^ gcmad^t roor" (II, 144). 5RtcmQnb, mit

bem ein innerer ^ontaft i^n nod^ üerbunben l^dtte, im SSerfe^r mit

bem er fid^ [elbjl gefül^It l^dtte. ©ein ©etbflbenju^tfein ijl: ooltfornmen

jerjllort. Qx fagt jpdter einmal ju Henriette: „Sd^ erjaulte ©ir e^s

mdö öon meinem SSormunbe, bem e^rtDÜrbigen ^erlub, ber irre

würbe: wie id^ i^n einmal ein Sid^t öom Xifd^e nehmen unb bamit

inö 9lebcnjimmer gelten fal^, wo er longe l^erum fud^te, unb iia id^

il^m cnblid^ nod^ging unb i^n fragte, waö er fud^te, mir mit einem

tiefen ©eufjer antwortete: . . . Sd^ tt>ei§ nid^t . . . Unb fortfud(>cnb mit

oerftorter 5[)?iene unb tiefer feufjenb , , , "^d) \u<!f}e mid^ fetbfl.— © i e ö

wormein3uftanb:3^fud^temid^feIbft;fud^temid^,woid^
mid^immergefunben unb wiebergefunben ^atte: 23et)©ir.

©u warft nid^t me^r! ®o anberö foUte id) mid^ fud^en?—
33u würbeft wieberfommen! hoffte id^. hoffte unb fud^te

immer öon neuem, immer oergebtid^!" (II, 260).

3n biefer 53erfaffung fd^reibt SBolbemar an Slllwina, bie in alt ber

^eit öerreijl: ift, einen 23rief, ber unö ein lebl^afteö 93ilb t)on bem
franfen ^uflanbe feinet ©emüteö gibt. Sr fd^reibt in einem unwirfs

lid^en ironifd^en S^on, immer fo über bie ©inge weg. (Jö ifl nid^tö

^ofitiüeö in biefem 23rief au§er bem ^weifet an allem ^ofitiüen:

„3<^ ^obe entbedft, ba§ alle greunbfd^aft, alte Siebe nur Sffia^n ifl,

9larrl^eit ift— aufgenommen bem 9larren . . . ©a§ in ben 5D?enfd^en

baö gelegt werben mu§te: jeneg ©e^nen, jene brcnnenbe 25egierbe

nad^ — 50?enfc^en?,^erj" unb „ta^ bie 93efriebigung nur S3tenbwerf,

ber ©erud^ nur Stnjlrid^ wor: barin baö dUnhl" ferner „baö attges

meine dierüc^t üon Siebe, oon greunbfd^aft? — (5ö ifl wie mit

ben ©efpenjlern, beren überatt fo öiete gefe^en worben finb. ©erabe

fo!" ©ann „atteö voai mad^t, baf ?0?enfd^en fid^ an einanber l^angen,

ei ifl t>on fo jwepbeutigem, juf5ttigen, unwefenttid^en, betrüg*

tid^en SBefen, ha^ man nie wei§, 2Baö man l^at, ober: Db man nur

waöl^at.— ©d^redtid^! ©d^redtid^! Vorauf ber 50?enfd^ attein feinen

sffiert^ legen fann, tai ifl nic^t!" (II, 249 f.). @o negatio ifl atteö

für ©otbemar geworben burd^ ben Sibfatt Henriette«, wie er meint,

unb er fie^t nid^t, ba§ bie Urfad^e ju attem nur in i^m fetbfl tiegt. @o
negatiü ifl atteö für i^n geworben, ha^ er oor ben testen ^^"9^" ^ßö

^ofitioen, ben testen ^euQcn feineö eigenen ©afeinö erfd^rirft. „(5r

ftol^, ba er gefd^rieben l^atte, oor ben ^ügen feiner eigenen ^anb",

122 l^eift eö, „<lx entfette fic^ üor bem £)afet)n beö ©efenö, beffen ©efü^t



fein cigcneö ©cfü^I mar" (II, 146). — „<Bd)on fo m^ bcm ffia^ns J)rittcS Äa^itel

finn", fd^reibt Sacobi, „trat je^t biefer UnglüdfUc^e, ba§ er fid^ fctbfl

mc^tmc^rfuc^te"(II,147).

Die ^ofung bc^ Äonfliftc^

1)a bcr nieberge^cnbe SSertauf bcr fcclifcl^cn SScrfaffung SBoIbemorg

baö k|tgefc^itberte ©tobium erreid^t ^ot, erfahrt bie äußere ^anbs

lung bcö Slomanö eine ©cnbung. Henriette erfahrt oon ßuife, mooon

fic feine 2I^nung gelobt ^at, ba§ 5ÖoIbemar um boö ©e^eimniö i^reö

©elübbeö rDei§, unb mit einem ®d^kge tofen fid^ i^r alle Sldtfel.

©ie fie^t, bo§ et, wie er einmal ijl, an i^r ^at irre merben muffen;

fie eilt ju i^m unb befennt: „ßieber, 2)u ^ajl mir üiel ju K^erjei^en"

(II, 253). @ie jagt i^m, rcie aUeö ^at fommen muffen, wie fie nic^t

anberö gefonnt ^at, unb eö ^ei§t: „Der ^immet raor i^m aufget^an

in ^enriettenö ©eete, in feiner eigenen bie ^oUe. dt \af) nid^t einen

©d^atten me^r oon ©d^ulb an il^r, aUe ©ünbe nur in fid^, atte ©ünbc

unb kuter 53erbammni§.— 6ie fianb nun fo ^oc^ über i^m, fo ^oc^

unb ^errlid^, @ie, bie er öor einer ©tunbe noc^ fo tief unter fid^. ge*

ad^tet l^atte! @o ^od^ unb ^errlid^! — Dieö voat ^immtifd^e ®onne!
— Sr, ber SSerfto^ene! — Dieö mar ^oltenquaal! 5tber bie ®onne
überraog" (II, 254 f.). Sr fd^reibt an S3iebert^al: „Die ^immlifc^e,

bie 3fleine ^at gefiegt. Äomm unb fie^e!" (II, 267).

93iebert^oI eilt ^erbei, unb mir lefen bie 2Sorte: „53erjei^ung,

Sieber! fagte 23iebert^al — Sßerjei^ung! — Henriette l^at mir oers

jie^en; Du mirfl mir aud^ oerjei^en — 3^/ bu mirfl!" (II, 269).

3e|t mirb SBolbemar ber ^^f^mmen^ang beö ganjen Äonflifteö

furchtbar Har: 2Bie Henriette fo unfc^utbig ifl, mie ber ganje Strgs

mo^n gegen fie nur eine 5luögeburt feiner eigenen ^tce aui nid^tigen

Sinidffen ifl, mie nur burd^ feine eigene „Sitetteit" hai olteö ^at ents

flel^en !6nnen. „'^d) foH Dir öer^ei^en!" antwortet er $8iebert^at.

„®ie ein Donnerfd^tag ^at eö mic^ getroffen, mic^ jerfc^mettert,

biefeö 2Bort.— 3c^ Dir oerjei^en? 2lc^, ic^ oerbiente nid^t unter

(Jud^ ju leben . . . '^f)t fd^a^tet an mir, maö nid^t mein, maö eine fret)e

&ahe beö ©d^icffalö mar. 9)?ein ßigeneö ifl bofe . . . 3c^ bin ein nid^tö;

mürbiger 9)?enfc^. Wlix felbfl, ^uc^ allen ^ahe \ä} ge^euc^elt. ^d)

fe^e baö nun fo flar — 3c^ bin mir ein Slbfc^eu!" (II, 270). gerner

„di trifft mic^ ©c^lag auf ©d^lag immer tiefer ^aci mar eine 123



3)tittes Äapitcl Sügc, tt»aö icl^ Sicbcrt^al fd^rieb — : Henriette 'i)htte gcfiegt. — 3(<^

l^obe gefiegt; nic^t Henriette. ©ie fptac^ t>Dn einem S3efennts

niffe, baö fie oblegen, oon ^Öerjei^ung, bie fie bet) mir fuc^en moltte:

©a fro^Iorfte mein ^od^mut^, legte ficl^ meine 3But^. ©orum aUexn

f)atte id) ja gemattet, ha^ meinem Sigenmillen, meiner @etbfl[uc^t

bieö Dpfer Qehxad)t mürbe" (II, 270). 5[Rel^r unb mel^r oernic^tet er

\\d} in ©elbjlonfiagen. „3*^ fönn hat> nid^t oon Su^ menben, ba§

3^r mid^ oerad^ten mü§t" (II, 272), ruft er auö; er befennt, bQ§ er

mit bem Xobe gebul^It ^obe.^ „3ci, e6 oerbiente ju bluten", fagt er,

„bieö öerad^tlii^e ^erj — baö oon jie^er mid^ nur meid^ gemad^ f)Qt

gegen mid^ fetbjl, nai^giebig nur gegen mid() fetbf! — boö mid^ aUc

S^ugenben ju umgeben, meinen Sigenbünfet über alleö ju ergeben

tebrte — baö um ölte 93ernunft, um oüen ©eeknobet mid^ bringen

iDoHte, mic^ barum brockte" (11,273). Slbermolö fc^eint olteö eelbjl-

ben)u§tfein in ®otbemor erschüttert. Henriette unb 58iebert^al fe^en

»oH 2lngfl, roie er fid^ fetbfl jerflort. ßr ^ort fcpepd^ auf ben '^u-

fprud^ ^enrietteö. „3d^ "'iH ©emut^ lernen", fagt er, „Du erinnerjl

mid^! — 5ß3aö je^t in mir fo tobt ttjiber mid^ felbfi: . . . 2(ud^ baö ifl

©tolj! ^mmer nocl^ berfetbe l^arte, unbiegfame ©totj — 3<^ war

nid^t gut, ypenriette!— ^d) roilt eö werben — id^ «jitiDemut^ ternen;

ic^ mU (5uer fepn . . . D, nef;mt mic^ an !" (II, 274
f.).

SBir finb om €nbe. Daö £ieb oon ©otbemarö ^itelfeit, oon ber

fubiehioiflifd^en ©elbflüber^ebung ijl ouö. 2tuö ifl aud^ baö ^^emo
t>on fiiebe unb greunbfd^aft. ®olbemar ^at erji burc^ eigeneö gelten

jur greunbfc^aft l^eranreifen muffen. 5ö3ir t>erlaffen i^n mit einer

befferen Sluöfid^t ouf bie ^w^^i^nft' ©eine Sbeale aber, bie oon üorn;

l^erein ein (Jrgebniö feiner ©d^rodc^en waren, ^aben burd^ ben %c^h

^ SDolbcmar fagt: „<B\e'i)e\ (er beutete auf ein bet) bem nod^ unangerül^rten

%xÜi}^Me licgenbeS ^Keffer). 2^on ungefd^r füf)ttc id) einmal in ber brennenbcn

^anb, baf ber ©taf)! fie fül^Ite. gS erquidfte micf), 3^ genop bie Äü^Iung unb er;

frifd^tc wec^felmeife fealb bie eine, balb bie onberc ^onb. 9JJein 2lugc würbe »acfer.

— ,2luf ber entbI6§ten 93rufl biefe Sobung!* — |»a, mir fcbauberte oor £ujl! —
.itiefcr! Xiefer!' fam ein ©eignen. — 5}iein |)era entbrannte, loberte üon jel^renbem

35urjl, l^ob fid^ anjufougen, in fid^ ju fd^lürfen biefe Äül^lung" (ü, 272). "^m
breijel^nten Suc^ beö brittcn Ze'üi oon Sid^tung unb SBabrl^eit erjdblt ©oetl^e,

bag er in ber 2öertlf)erifd^en ^eit einen »of)lgefd^Hffenen 25old^ neben feinem 93ett

liegen gel^abt unb nsieberl^olt »erfud^t ^abe, bie fd^orfe <Bpx^e ein paar JoH ti^f in

bie aSrufl ju fen!en. Siefer 3"9 »1^ i" SBert^erS 2eiben n\<i)t übergangen, ei ifl

ober nic^t auögefd^loffen, baf ^i^cobi i^n unmittelbar »on ©oetl^e übemabm, ba er

gerabc in jenen '^df)ten mit ©oet^e fel^r befreunbet war, unb er notorifd) mandje

1 24 ^"9^ ou6 ©oet^eö bamoligcm 2Befen auf 2Bolbemar übertrug.



tritt eine um fo notmenbigere 95etonung erfol^ren. ^r Qc^t ouö ben J>ritteS Äapttcl

5ßirren \)ex'oot mit ber Überzeugung! „5Ber fic^ auf fein ^er^ \)erld§t,

ijl ein Z^ot — «Richtet nic^t!" (II, 281). STnberg ber rceiblic^e d^a-^

rafter. (5r bebarf !einer bemühten 3bee ber Xugenb, bie er beflonbig

t>or 2Iugen ^at. 3i^ni gibt boö noioe ©efü^I bie @emi§^eit beö redeten

SBegeö. Henriette fogt: „53ertrouet ber Ciebe. @ie nimmt oHeö,

aber fie giebt aUei" (II, 282). Unb noc^molö fragen mir unö: gab

eö nic^t einmal eine ^eit, in ber Henriette 5Bolbemar mirflic^ ges

liebt bat?

I5er ^d)\u^, b. ^. bie Sofung hei Äonflitteö unb baö 5(uöFIingen

in eine neue Harmonie, ifl rao^I ber fcl(>m6cl^fle Xcit üon Sacobiö 9lo5

man. griebrid^ ©d^Iegel l^at mit 3ted^t barauf l^ingeroiefen, ba§ bie

gegenfeitige Slufflorung Henriette unb 5ÖoIbemor nic^t mel^r bauernb

l^eilen fann, ba§ i^r 53er^ciltniö aud^ nad^bem eigentlid^ boc^ ^erriffen

ifl unb bleiben mu§. (SJerabe ber @d^tu§ ifl nun ber einzige Sleü beö

3flomang, ber bei ber Umarbeitung beö gragmentö im ^af)xe 1794

eine mefenttic^e Umgeflaltung erfahren ^at, roie ^acobi felbjl baö

fd^on in bem ^Sormort biefer 2Iuögabe ju erfennen gibt. 3öir fonncn

nun eben biefe 53erdnberung beö ©d^Iuffeö ^eute aU feine 53erbeffes

rung me^r anerkennen, ^m gragment fommt eö nid^t ^u einer Slugs

fprad^e jroifc^en ©otbemar unb Henriette burc^ bie Snitiatiüe ber

le^teren. 5SoIbemar ergreift baö 3Bort feinerfeitö, unb eö ift feine

STufflarung, fonbern eine SInflage. T)xe 23eru^igung, bie barauf ein?

tritt, ifl feine 2Iuöf6bnung auf (^runb einer gegenfeitigen 53erjei^ung,

fie tritt ungteid^ tt)al^rf(^eintid^er aU eine natürlid^e Siefignation auf
nad^ einer Erregung, roie fie bauernb bai ©eetenteben einfad^ nid^t

in fid^ erhalten fann. £)amit bleibt bie Sofung im ©inne einer

größeren 5Bal^rfd^einIid^feit ungleid^ fragmentarifd^er unb befriebigt

fetbfl in biefer fragmentarifd^en gorm roegen il^rer größeren ©a^rs
^eit ungteid^ mel^r aU bie unroo^re unb gefünftelte Sluöfo^nung in

ber Umarbeitung oon 1794. ©er @c^Iu§ beö gragmentö erfpart ta^

mit aud^ bie oon ©d^Ieget mit 9led^t aU emporenb be^eid^nete '^ex-

fnirfc^ung unb Setbflanflage Sßolbemarö, bie biefem alte SBürbe

nimmt unb ben (Jinbrudf oon ber überragenben ©ro^e feiner ^erf6n=
lid^feit jerfiort. 3BoIbemar bleibt gro§ biö jum @^lu^, raenn man
n)ill, gro§ in ber „9iiebertrdc^tigfeit" (biefer S3egriff gewinnt in ber

golgejeit, mie mir bei einer 23etrad^tung beö 2lnton SKeifer unb 5öil= 125



J)tttte« Äapitcl tiam Soücll feigen roerbcn, nod^ befonbcre 93ebcutung). Somit enbigt

boö grogment benn ouc^ nid^t n)ie ber Sloman mit jenem unerfreus

iid^en „©ottomortale in ben Slbgrunb ber g6tttid()en SSarm^erjigfeit",

tr>ie griebricl^ ©d^Ieget eö ebenfo frec^ raie treffenb bejeicl^net l^at/

gricbricl^ ©einleget ^at anä) bie mand^erlei onberen jweifctlofen

WlariQel feflgejient, bie ber ^anblung beö Slomonö anl^aften. So

fann ^ier nic^t bie Slufgobe fein, auf biefe ÜKanget einjuge^en, ba

biefe SSetrod^tung nid^t ben ^wec! einer titerarifd^en Äriti! me ber

5luffo| ©d^legelö ju »erfolgen l^ot, oud^ nic^t, voie ber ^errüd^e 2lufs

fol 5Bü^eIm t>on ^umbotbtö öorn)iegenb bie ^^ilofop^ie beö fRo'

mono inö 2luge foffen reilt, fonbern nur einige pfpd^ologifd^e XaU
fad^en in einem weiteren ^ufammen^onge auö i^m feftjujlellen fud^t.

aerobe biefe 2tbfid^t l^ei^t unö ober nod^ in einem fünfte ju ber

^ritif ©d^Iegetö ©teltung ju nehmen.

3Bolbemar mxi> in ber ^Beurteilung ©c^Iegelö nur »on feinen nac^s

teiUgen ©eiten betrad^tet. Qx ijl geifliger 3öonüfiting, grober Sgoift,

prdtentioö biö jur SBibermortigfeit! S^atfad^en, bie and) ber größte

greunb beö Sftomanö nic^t n^irb in 5lbrebe fietten !6nnen. J)iefe

€igenfd^aften finb ei \a oud^, hie ©oet^e boö 93ucl^, aU et eö in feiner

frü^efien ?^affung, bem Fragment t>on 1779, fennen ternte, fo uns

ongene^m macl^te, ba§ er in tufiiger ©efettfd^aft ju ßtteröburg eine

fd^impflid^c (Srefution boran »orno^m, bie (5)oet^eö unb ^ocobiö

greunbfd^oft nebfl anberen Umflonben auf longe ^eit beeinträchtigte

(„©er leid^tfinnige, trunfene ©rimm, bie mutmillige ^erbigfeit, bie

tai ^olbgute verfolgen, unb befonberö gegen ben ©erucl^ ber gräten?

fion ttjüten, finb Dir unb mir ju wo^t befonnt", fd^reibt ©oetl^e ^ier;

über ^alh entfd^ulbigenb am 7. S^ai 1781 an fiQOQter).^ Doö oiele

©d^one ber Dichtung, ten großen ^errlid^en @inn beö ©onjen, »ers

fonnte ©oetl^e inbeö feineöroegö. @cl()tegel wirb bogegen 3ocobi, öor

oHen Dingen ffiolbemar, burd^ouö nid^t geredet, dt fie^t nid^t, bQ§

alle ©d^wod^en ©olbemarö mit feinen befien (Jigenfd^aften jufoms.

men^angen, ober erfennt biefe boc^ nid^t im oerbienten 3}?Q§e an.

5Botbemarö l^od^mütige ©eringfd^d^ung anberer, feine Sitelfeit, fein

ßgoiömuö roürben nid^t fein, njenn feine ou§erorbenttid^e Über*

legen ^

e

it, bie einzigartige ©r6§e feineg feelifc^en 2Iuffaffunggt?erg

^ 3äcobt felbfl nennt in feinen pl^iIofopl^ifrf)en ©d^riften bie 5lucf)t auS bem
feegreifenbcn drfcnnen jum ©lauben ben ©oltomortale ber menfd^Iici^en SSernunft.

^ 2 23gi, auA ^crbinanb Denrfl, Stiebrid^ J^einrid^ 3acobi, Sranffurt o. 9J?. 1848,

126 ©.53 f.



mogcnö bancben nicl^t aU eine Xatfad^e beftdnbe, bie i^n auö feiner S)tttte« Äopttct

ganzen Umgebung j^erauölofl: unb i^n in einem ©inne über fie er;

l^ebt, ber feine ®d}xvä^en notmenbig mod^t. ^ 5Senn fettfam genug

gerobe griebricl^ ©c^teget nur t>on einem mordi[rf>en ©efid^töpunft

an ben S^orafter ^Bolbemorö l^erantritt, fo fe^t er fic^ felbji burd^

ein 5ßorurteil tief unter bie feelifd^e ©ro^e biefeö (J^orafterö ^erob,

ber oiel weniger morotifc^ aU tragifd^ gefe^en fein roiü.^ 5j^icmanb

leibet fo unter feinen ©d^wod^en mie 5ffiotbemar, niemanb ifl fid^

fo feiner eigenen @d^n?dd^en bett>u§t roie 5Botbemor unb fann bod^

nid^t auö feiner ^aut. 2öenn 3Bolbemor aber gegen feine eigenen

©c^mdd^en angelet, fo ifi: nid^t ju überfe^en, ba| er (Jigenfd^aften in

fid^ befdmpft, bie mit bem 23e|!en in i^m jufammen^dngen, ha^ ol^ne

jene biefeö nid^t fein fann, ba§ er felbfl mittelbar bamit bie ©eite

feineä ©eetentebenö verleugnen mu§, bie feine @r6§e auömad^t.

®dl^renb baö ©elaffen^eitöibeal unb iia^ Seibenfd^aftöibeat hen Xen«

beulen beö ©eetentebenö if;rer ^eit abdquat waren, erjlrebt 5Botbes

mar ein 3beal beö meifen SJio^^altenö, ta^ mit ber leibenfd^afttid^en

jlenbenj feiner ©eele nic^t im Sinftang fle^t. ^n biefem ©inne ifl

SBoIbemar in einer 2irt in fid^ gefpatten, roie fie üon 3Bert^er nod^

nid^t feflgeftetlt werben fonnte. SBoIbemar ifl in biefer 9fiid^tung

neben ^IHroin ber erfle fomptijierte S^arofter, ber unö in ber beut;

fd^en Literatur begegnet. So liegt auf ber ^anb, ba§ biefe ©poltung

für t)xc 2fi^oniß ^on 93ebeutung ifl. So wirb bei einer erneuten 93cs

trad^tung beö SBilliam ßoöell borauf nocl^ §u ad)ten fein.

®ir fonnten bie Setrad^tung oon 3ocobiö SBoIbemor bamit alö

abgefd^toffen anfe^en. Snbeö bleibt nod^ ein Keiner 3^9 ^^^ ^^'

* '^m ^xaQtnent öcrteibigt Henriette SBolbemar einmal Sei feinen ^i^eunben

gegen bie ^sormürfc, bie fie gegen feine f)od^mütigc illSfonberung ergeben, mit ben
SBorten: „^xet)\\d) l^angen mir on il^m mcl^r, aU er on unS l^angen fann — aber

ifl bieg feine ©d^ulb? finb mir nicf)t eben brum weit beffer bran alö er? — 2Bo l^at

er — nur feineg ©leid^en, nur einen anbren 2öolbemor; gefd^meige jemanb, ber

il^m »dre, »aö 2öolbemar unS ijl? fo g6nnt i^m bod^ »enigpeng, ba§ er in fid^

felbft, ba§ er im ^11 be« ©df>opfun9 fud^e, toai mx i^m nid)t ju geben im ©tanbe
finb" (@. 45

f.).

2 3"^ Fragment fagt SBolbemar cinmol: „3" alle SSegc, je fdl^igcr ber SJicnfd^

jur ©lüdffeligfeit wirb, je unglüdflid^er wirb er in ber Xi}at: je oortrefflid^er 2Renfd^en

werben, bie einanber gut finb, je lofer, je unfleter tt>irb il^re ©erbinbung. 3"^^"^
ber Sine ober ber 2lnbere ober bei)be jugleic^ fid^ me^r auöbilben, jeber in bem
©einigen, — werben fie fic^ undl^nlid^er; inbem fie an Äraft gewinnen, il^r ©eifl

firf) weiter ausbreitet, felbft i^r Jperj fid^ erweitert, — werben fie gegenfeitig eigener,

— werben fie unabl^dngiger üon einanber; — il)re ©tjmpat^ic friegt bie 2lntipotl^ic

— unb i^re greunbfc^aft f)at ein <gnbe" (©. 243). 12/



3)ttttc« Ä(H>itd rcdl^nung trett, ber ol^nc für baö 53cr{idnbniö ber ^anbtung bcö SRo^

mono beizutragen, bod^ nod^ einer oHgemeineren Slid^tung ein oufs

ftdrenbeö fiid^t ouf bog ©eetenteben jener 21age wirft unb unö jeigt,

roo^in baö ©treben jener ©enerotionen notroenbig gerid^tet fein

mu§te. 9lod^bem bie enbgültige 2luöfprod^e mit Henriette flQttge=

funben l^ot, bie ju ben erfd^ütternbflen ©elbftonflagen SBotbcmorö

führen mu§te, fe^rt Sinmino, bie in ber ganzen ^^it üon ^aufe ah-

rcefenb gemefen voax, ju ^Solbemor jurürf. ©otbemor l^at boö 23e=

bürfniö, gerabe ^IHwina feine gongen 33erfel^Iungen ju beid^ten. O^ne
jebe Slbfid^t ober t>er^eimtid^t er i^r einige Umftänbe quo bem rein

gefül^tömö^igen 25ebürfniö, fie ju fd^onen. Unb baö erfd^recft i^n, ha

er eö bemerft. (ix fielet gar ni^t, iia^ ha^ unben)u§te ?Kotio feiner

.^anbtung gut ijl. Sr fie^t nur bie ^eud^elei, bie fid^ il^m borin ju

offenbaren fd^eint. Qt> l^ei§t an ber l^erangejogenen ©teile: „(5r i^otte

md}U oer^eimtid^en TODHen ; mu§te nid^t anberö, aU ha^ er fein ganjeö

Snnereö bartegte; unb bod^ voav einiget oon bem, maö in i^m üor=

gegangen mor, unb er geflern Henrietten mit einem geuer bargefleltt

^otte, ha^ fie üor il^m jurücfbebte, j[e|t oor feinem ebeln 5Seibe auös

geblieben — 5Rid^t aug Überlegung ! 5Rid^t mit5ßorbebad^t! So l^atte

il^n biefe ^"^udf^attung gleid^fam überrafd^t. ©arum erfd^radf er in

feinem Innern; entfe|te fid^ oor bem fonberbaren ©el^eimniffe, baö

in il^m mattete. Qx burd^forfd^te jebe gälte feinet SKefenö, unb ent=

bedte batb mit jerfnirfd^enber S3efd^dmung, ha^ er aud^ an ber ©teile,

mo er fid^ ganj rein gead^tet ^atte, nid^t mel^r fid^ rein ödsten burfte.

^f)m fdf)auberte üor bem 2lbgrunbe, on bem er nod^ jlonb: t>or

ben liefen feineö ^erjenö. 3" biefer SIngft befd^Io^ er, maö il^m bet)

2(IIminen begegnet mar, unb er l^ierauf in fid^ nod^ entbedt ^atte,

unoerjügli^ Henrietten ju offenbaren. 2lber fein guter (Deift trat

ju i^m, lehrte il^n anberö, rid^tete i^n auf. ^ux S3iebert^alen »er;

traute er fein ^nnerfteö ganj, unb betjbe maren Sin S^ex^ unb Sine

@eele, mie fie eö 'oox'^ex nie gemefen maren" (II, 280 f.). So ^anbelt,

fid^ bei biefem 53organg um folgenbe Srfc^einung : Der fubjcftiöifKfd^e

Wlen\d} ifl nod^ nid^t fo fefl in fic^ gegrünbet, ba^ er innere kämpfe
gang ifoliert, unb auf fid^ felbfl geflellt, mit fid^ allein auömac^en fann.

Sr ift nod^ ganj ü©n ber unioerfaliftifd^en Xenbenj ber Sm|)finbfams

feit be^errfd^t, bie fid^ in i^m alö ein 93ebürfniö barflellt, fic^ nac^

allen ©eiten auöjufpred^en, fein ^nnereö an feine ganje Umgebung

128 ju ergie§en. So mill il^m nocl^ gar nid^t bekommen, ba§ biefe rü(f=



fid^tölofe Sluöfprod^c gcrabc ber groftc (Jgoiömuö gegen feine Ums ©ritte« Kapitel

gebung fein fann. ^r fürd^tet im ©egenteil eine moroüfd^e ©d^mdd^e

ber ^eud^elei, roenn er etmoö oer^eimlid^t, rooö eine l^6^ere moras
.

Ufd^e Sinfid^t i^m tod) gerobe gebieten mü^te, in fid^ felbfl ju ers

lebigen. ®ir feigen olfo: SSorum ei \id} l^onbelt, mai gerobeju ju

einem moroUfd^en ©ebot roirb, ijl ein gemiffer ©rob oon Ironie im

pofitioen ©inne, eine Simonie, bie aU freie gd^igfeit ber ©eete oufs

tritt, ßö gilt felbfl nod^ in ben neunziger Solaren — benn biefen ^ug
!ennt tai gragment oon 1779 nid^t — Ue fd^rodd^tid^en Slenbcnjen

ber Sm^^finbfamfeit ^u befcimpfen, um ju einer im ^öi^eren ©rabe

pofitioen 3foIierung beö ^nbioibuumö ^u getongen.

%U hai unmittelbar wic^tigfle Srgebniö unferer 23etrad^tung fei

jute|t nod^molö barauf l^ingeraiefen, rcie fid^ olle feelifd^en ^mano«
tionen bei SSoIbemor im SSergleic^ ju 5Bert^er ungleid^ mel^r t>ers

flüd^tet l^oben, wie bie »er^altniömdgig nod^ bobenfldnbige ©efü^tö«

njett 5[Bertl^erö einer ungleid^ unmirRid^eren ^beenroelt, bie fonfrete

Seibenfd^oft bereite einer 2lrt abjlraften (5nt^ufiaömuö gemid^en ifl.

50?it ber ^ntwidKung ber neuen Sbeenmelt l^ot bie Sinbilbungöfroft eine

gonjneueSRoItejufpielen begonnen. 5[B(il^rcnb5Sertl^erö(JinbiIbungö5

fraft nod^ in einem engen ^ufammenl^ang mit ber realen (Jrfd^einungös

rvett fianb („meiner ^inbilbungöfraft erfd^eint feine onbere ©eftalt

aU bie irrige" u. a. m.), ifl SSoIbemarö Sinbitbungöfraft ungleid^ uns

abhängiger t>on ber ffiirfiid^feit geworben, ein fetbftdnbigeö SBefen

mit eigenem fieben, unb ^at hamit jenen imaginären (Sl^arafter ans

genommen, ber fie mit 3fled^t mit bem oerdnberten 93egriff ber S^as
gination bejeic^nen 16§t. 53on ber ©d^einmelt biefer Smaginotion ju

bem Spielen einer unmirfli^en SRoHe, wie eö un6 im ©iüiam fiooett

begegnet, ijl nur nod^ ein ©d^ritt. ^ier flellt fid^ ber Slnton Sleifer

»on ^arl ^l^ilipp9)?ori|, wie wir feigen werben, aU ^wifd^engtieb ein.

©d^on ^oben wir 2Botbemar in gonj onberem Si}?a§e ber 3tonie

öerfalten feigen aU SBertl^er. 2)ie pofitioen unb bepofitioen Sinjels

erf^einungen finb un^ im üerflarften ©rabe wieber begegnet unb

nun bereite fo Aar l^eröorgetreten, ba§ fic^ eine nod^motige 3"=

fammenfiellung unb S3etonung berfelben on biefem ^la^e erübrigt.



^a^(^tütnitknim %ntf>n Steifer

t)Dn^arI«))ppp3)jori^ (1785-90)

3m 3a^re 1782 ^otte Äart ^^itipp SHoril (geboten 1756 in Hameln,

geflorben 1793 otö ^rofeffor, ^ofrot unb SHttgtieb bcr Slfobemie ber

©iffenfd^often in 93erlin) angeregt burd^ Sftouffeauö S3efenntnif[e

unter bem ^litet Sluöfid^ten ju einer ^rperimentolfeetenle^re eine

fleine 23rofd^üre j^erouögegeben, in ber er bie SIbfoffung eigener,

mo^r^after Sebenöbefd^reibungen ober SSeobod^tungen über fid^ \eU

ber forberte, roeil er in fold^en ©elbjibeobodjjtungen unb ©etbjls

fd^ilberungen eine mod^tige gorberung beö menfd^Iid^en (SJefd^Ied^teö

erbtirfte. ^u biefem '^rr^ede folte man „bie ©efd^id^te feineö eigenen

^erjenö t>on feiner frü^ejlen ^inb^eit on fid^ fo getreu voic moglid^

entwerfen, ouf bie Erinnerungen auö ber frü^ejlen ^inb^eit aufs

mer!fam fein, unb nid^tö für unmid^tig galten, roai jemalö einen üors

jüglid^ jlorfen (Jinbruc! ouf i^n gemad^t ^at." Um eine ©ammelfletle

für atle fold^e 2(ufjeid^nungen ju l^aben, grünbete ?!i}?ori^ im 3al^re

1783 baö SJJagajin jur ßrfo^rungöfeetenfunbe,^ an bem namentlid^

©d^ulmonner unb ^rebig er, Offiziere unb^urifien, überl^aupt fieute,

bie mitten im £eben flehen, mitarbeiten fotlten. 51}?ori| gab biefe

^eitfd^rift üom 3ö^te 1783 bi^ an feinen ^^ob im ^a^ve 1793 in jel^n

3a^rgangöbdnben l^erauö. 93ereitö im erflen ©tue! beö erflen S3anbeö

(<S. 65 f.) ift Wlovii^ mit einem eigenen ^Beitrag Erinnerungen ouö

ben frü^eflen ^Q^ren ber ^inbl^eit vertreten. 3m nod^jlen ^ai^rgange

(1784) finben roir bonn gteid^ im erflen ©tüdfe (@. 76—95) ben erjlen

Srud^teii feiner fireng nad^ ben in ber 23rofd^üre »on 1782 aufges

fiettten ©runbfd|en gearbeiteten @elb|!biograp^ie unter bem 2^itet

Fragment ouö 2lnton Sleiferö Sebenögefd^ic^te unb im folgenben

<Stürfe (@. 23—36) eine gortfe^ung beö gragmentö ouö 2inton 9leis

ferö ßebenögefd^id^te. 3m So^te 1785 erfd^ien bann 2lnton 9leifer,

ein pft)d^otogifd^er Sloman, Erfier Zeii, bem im 3o^re 1786 ber

gweite unb britte, im Saläre 1790 ber oierte unb le^te Zeil nod^s

* 'yvcj&i asavTov obct 9Kogojm jur (Stfal^rungßfcelenfunbc aU ein ficl^rbud^

. ^ _ füt ©elcl^ttc unb Ungclcl^rtc. Tut Untetfhi^ung meisteret SBol^rl^eitöftcunbe »on
130 6. ^f). 9«oti|. 10 «dnbe. «Berlin 1783—1793.



folgten.^ £)te bciben gragmcntftücfe aui bcm 9}?agQgin fceö 3ö^tcö 5Btette§ Äopttel

1784 gingen mit wenigen 2tbn?eid5ungen fojl mortlid^ in ben 3floman

über, oon bcm fie etroa bie erfte ^olfte beö erflen Xeileö auömad^en.

2(uö bicjer (Jntfle^ungögefcl^id^te beö 2tnton Steifer erhellt jur @e;

nüge, bQ§ n?ir eö bei bem älomon um eine 2Iuto=23iograp^ie öon ^avl

^^ilipp 9}?ori^ ju tun boben, n^enn 3}iori^ ben Spelten biefeö 9lo=

manö aud) niÄt unter [einem eigenen, [onbcrn unter bem 9^omen

2(nton sKeifer auftreten tä§t. 2öil^elm ©d^erer bejeid^nete tcn Slo?

man in feiner ©efd^id^te bcr beutfd^en Siterotur (@. 669) beöl^alb aU

eine „öerflecfte @eib|!biogrop^ie". greilid^ begann 3}?ori| ta^ 53or;

tt)ort jum erjlen 23anbe gteid^ mit ben beutlid^cn ®orten: „Diefer

pftjd^ologifd^e 9lomon fonntc ouc^ atlenfallö eine 93iograp^ie genannt

werben, weil bie 23eobaci^tungen gr6§tent^eilö auö bem mirflid^en

Sebcn genommen finb"; unb im ^ßorwort beö ^weiten ^anbeö trat

er noc^ cffenfunbiger auö feinem SSerfIed b^^öuö, inbcm er bort

fd^ricb: „Um fernem fd^iefen Urt^eilen, wie fd^on einige über bie§

fdud} gefüllt finb, oorjubeugen,^ fe^e id^ mid^ genot^igt, ju erflaren,

* 9tnton SKeifer. €m pftjd^otogifd^er iHomon. JpcrauSgegcben »on Äatl ^l^ilipp

g^ott^. grjlet bis »iertcr Xcil. aScrIin 1785—1790, Sei ^ricbtid) Tlauxev.

2Der Olcmon crfc^ien nur in bicfer ctjlen unb cinjigcn DriginalouSgabe. 9tügjügc

auö bem iänton [Reifer würben im neunjcl^nten ^a^tl^unbcrt jweimal ber Dffenfc

Ii(^feit übergeben, einmal in ÜJiet)erö ©rofd^enbibliotl^ef ber Deutfc^en (Slaffifer,

^iIbSur9f>aufen unb Tiewt)oxt (1850—1854), 347. SBdnbcften: „Äarl W^^PP 5Hori$

unb 3oF)ann SKartin 5[Jiillcr. 5)üt 33iograp]^ien" (1854). Jpier folgt nach brci ©eiten

9Biograpf)ie „2luS: 2tnton Oleifer", <B. 10—86. ©pdter erf<f)icn ein 2lugjug beS

Stnton 9ieifer im 136. 33anbe bcr »on 3- Äürfd^ner herausgegebenen Scutfc^en

9cationol:2iterotur „Srjäl^Ienbc ^rofa bcr flaffifdjen ^eriobe" (herausgegeben oon

85obertog). a3b. I, @. 161—193.

S)er ganjc CRomon würbe [eit feinem erflcn Srfd^eincn crfl »icber in @euffertS

Deutf^en Literaturbenfmalen beS 18. unb 19, ^a^tJ^unt'ertö in einem ^ccubrurf

gjr. 23 l^erauSgegeben (Jpeilbronn 1886), ben Submig ©eiger beforgte unb mit einer

Einleitung loerfo^, auf bie im folgenben bcS 6fteren Scjug genommen »irb, Cubmig
@ciger l^at auc^ ben ülrtifel über 9Jiori^ in tet aUgemeinen Deutfc^en 95iograpl^ic

»erfaßt. — 5""^ 150. ©eburtötag oon ?Wori$ erf^ien no^ ein 9(eubrudf beS ganjen

SRomonS in 9lecIamgUniocrfaIbibliot^ef(gtr. 4818—4816, Seipjig 1906), ben Dr..^anS

J^cnning beforgte. Sie biograp]^ifc^:bib(iogra^^ifd^e Einleitung unb bie Ütnmerfungcn,

bie .^enning biefer Sluögabe beifügte, frühen fic^ auf bie grgebniffe ber neufien gor:

ft^ung über ?Wori^ unb feinen Oloman. ES wirb bo^er im folgenben con ibnen entfpre:

^enb ©ebrauc^ gemad^t »erben. 95ei ber jDarjlellung ber Entfte^ungSgeft^idfjtc

hei OtomanS »urbe ben 2luSfül^rungcn üon J^enning im mefentlic^en gefolgt.

2 fiubwig ©eiger fprid)t in ber Einleitung feincS ^ceubrudS (©. XX) bie SBers

mutung auS, ba§ biefe 3ßorbcugung burc^ bie 95efprec^ung beS erfien SSonbcS in

ben ©otl^aifc^en ©elei^rtenjeitungen, unb jwar im 68. ©t. ©. 557 f. öom 24. 2lu:

guft 1785 tteronto§t worben fei. ©eiger brudft biefe Äritif a. a. C gonj ob unb teilt

auc^ über bie fonfHgen Äritifen bcS OlomanS 2luSfü^rlid^eS mit. 13'*

9*



SBicttcß Äapitel ha^ baöicntge, rr>ai \ä) ouö Urfod^cn, bie ic^ für tctd^t ju crrat^en

l^iclt, einen pit)d^oIogifd(>en Slomon genannt ^abe, im eigentlid^flen

53erflanbe SSiogropl^ie, unb jwor eine fo wal^re unb getreue Dor?

jlettung eineö SKenfd^entebenö, biö auf feine fieinflen 9ltiancen, ifl,

aU ct> oieHeid^t nur irgenb eine geben fann".

Wloxi^ fc^itbert unö in feinem pftjd^otogifd^en 9lomon bie jman^ig

erflen ^ci'i)xc feineö ßebenö. ©ie mitgeteilten Sreigniffe erjireden fid^

otfo ouf bie ^ßit 'oon 1756 biö ju 93eginn beö Sol^reö 1777. ^ier brid^t

ber Slomon mit bem '^d)\u^ beö oierten Zcxiet> pVoi^lxd) ah, o^ne bo§

etmo bomit ber 5(bfd^iu§ einer beflimmten Sntrcidftung 2lnton 9lleis

ferö erreicf>t roöre. ©er 5(bfd^Iu§ beö Slomonö mit bem oierten 23anbe

iiegt oietme^r in Umflönben, bie nid^t in bem 5Serfe fetbjl gegeben

finb.^ ©er gonjen Stntage nad^ l^at urfprüngiid^ bie Slbfid^t befion;

ben, ben Sloman nod^ weiter über bie gefd^ilberten ©reigniffe ^inauö

biö 5U einem 5lbfd^tu§ pft)d()ologifd^er ^ebeutung, b. 1^. biö ju einem

fünfte ju führen, ben wir l^eute auö ber bloßen ^enntniö ber realen

©aten t)on ^art ^l^ilipp 9}?ori|' weiterem £eben ni^t me^r he-

flimmen fonnen. <So ifi oud^ ber ganje oierteitige 9lomon no^, wie

er ouf und überfommen ift, aU folc^er bod^ nid^tö weiter otö ein

granbiofeö gragment.^ ''

1 über bie ©ninbc, bie mon für ein Unterlaffcn bet ^ottfe^ung bcS OlomonS
onfül^tt, fprid^t fid^ £ubtt)ig ©ciget <B. V feineS 9teubru(fg wie folgt ouö: „^Reifen

unb kx&ntl\d)teit finb nid^t jltd^l^altig. 3)enn gtipete Cficifen f)ot 5Roti$ feit 1790,

bem €rfd)cinung6jal^te beS »ierten unb legten Xe\l& feinet @clbflbiogtapf)ic, über:

f)a\x)pt ni4)t mel^r gemod^t, unb feine Ätdnflid^feit, wenn fie bomafö fc^werer toat

olö frül^er, i}at il^n »enigfienS ni(^t gel^inbcrt, onbete bebeutfamc ©d^riften ob;

jufaffen. 2Bol^I ober gibt eS innere ©rünbe, bie 9Jlori$ »on einer ^ottfc^ung ob:

i^oiten mod^ten. 2Bie ©octl^e eS unterließ, gcrobe bie bemegtefie ^criobc feines

£ebcnß unb bie ^^it ber gcnjoltigficn ©eelenfdmpfe eingcl^cnb ju fd^ilbem, »eil

er fid^ fd^eute, einerfeitö tton nol^ej!el^enben ^pcrfonen bem ^ublifum ju erjil^len,

onbretfcitS ben ©t^leier öon feinen |)erjcnögel^eimniffen ju lüften, fo mod^te ou($

9Jiori^ SSebenfen trogen, biejcnige ^cit feineS £ebenö ju berüfiren, bei beten ®d()ilbe:

rung er üicleS »on ^erfonen F)dtte fogen muffen, bie bamolö beö grigten unb ge;

red^tfertigten 3lnfel^en6 genoffen, }. ^. 93ofebom unb Sompe, bei »eld^er et »on
ben on SBol^nfinn gtenjenben 2luöbtüd^en feinet SJlcIon^oIie, bcfonbetg obet »on
bet 2Bicbetfel^r feiner mt)fHfd()cn 5uftdnl>c ""^ Stimmungen l^dtte fprec^cn muffen.

25ie gjletond^olic ju betü^ten, mu|te il^m bei ollct SBoJ^tJ^eitöliebe »ibtig ctfd)eincn;

unb öon bem SJJtjfticiömuS ju fptedfjen, bcfog et bomolö nid^t mefit gcnügenbe Ob:
jeftioitdt. Sßot feinet itoIienif4)en Oleife mo^te et nod^, wenn et oudf) bie 3"g^nb:

fKmmungen nid^t mel^t teilte, fid^ in bie 2luffoffung frül^ercr Reiten rul^ig oerfe^en

f&nnen; nodf) ber Steife, nod^ bem Umgonge mit ©oetl^e, no^ Stlongung ü&lliger

(Reife feiner 2lnfd^ouungen l^dtte er eö nid^t mef)x »ermod^t." «"'n
* 3)og offenbor eine ^oi^tf^^ung beö SRomonfrogmcnteS über bie gegebenen

132 öicr 5£cilc nod^ bei (grfd^einen beS britten 5leifö im ^afyxe 1736 geklont »or, gel^t



9Iuö bcr (Jntjlc^ungögefd^id^te bicfed SHomanfragmcntö gelten bie iBicrtc« Äopitd

Slbfid^tcn, bie 9)iori^ bei bet Slbfajfung leiteten, beutlid^ genug l^ers

tjor, um unö 3U erftdren, roeöl^alb er [eine Slutobiogrop^ie nid^t aU

folc^e, fonbern aU pfpd^ologifc^en 9loman bezeichnete. Unb ber dx-

folg ^ot i^m recl^t gegeben. 5Benn ein SJionn mie 5[)?ori| fein ^ehcn

befd^rieb, fo mu§te fid^ hai J^ouptintereffe ouf baö feetifd^e ©etaü

rieten. 2;ro|bem Wloxx^ ein ungeroo^ntid^ bemegteö Seben burd^s

mod^te, ein Sebcn, beffen äußerer 53erlQuf fo romanhaft ift, roie eö

nur feiten ber goH fein mag, fo rooren bod^ atle biefe äußeren (Triebs

niffe für 9}?ori| nur üon fefunbdrer 23ebeutung. 5Saö 50?ori| erlebte,

voaxen im eigenttid^flen ©inne bod^ immer nur innere Sreigniffe beö

©eelentebenö (2ltfreb ^eit fprid^t in einem 5(uffa|e ber ©renjboten

t>on einer „^pot^pl^onie beg ©eetenlebenö" bei 9}?ori|, bie ha^ ^aupu
merfmot feineö ©eniuö fei^). S6 erl^eltt o^ne raeitereö, meldte

>lrogn)eite eö für unfere gonje S5etrad^tung l^at, menn ein 3)?onn,

beffen 23ebeutung in fo ^ol^em SJZo^e ouf ber pftjc^ifd^en ©genort

feiner ^perfontid^feit ru^t, unö mit ber (SJemiffen^aftigfeit, bie er felbj!

in ben angefül^rten @runbfd|en feiner 23rofd^üre 00m '^af)xe 1782

geforbert ^otte, ben pft)d^otogifd^en Sloman feineö Sebenö fd^reibt

unb biefen alfo olö eine fo roo^re unb getreue Dorftetlung eineö 5D?en=

fd^enlebenö biö ouf feine fteinfien 9luoncen gejlottet, qH eö oielleid^t

nur irgenbeine geben fann.

©d^lid^tegrolt f)at ^voax nad} bem S^obe ?9iori|' in feinem 9le!roIog

ouf boö '^af)x 1793 bie Dbjeftioitdt ber DarfieHung ber ^reigniffe in

unferem SKomon ouö herx Solaren 1756—1777 in ^rvci^el geftellt.*

60 ^eift bort üon ?!0^ori§ aH SJerfoffer beö 5(nton SKeifer unter onbe«

rem: „ZciU trug fein p^ontofiereid^er Äopf J)inge unobfid^ttid^ ouö

ben fpdteren So^ren in bie frül^eren burd^ einen geroo^nlid^en 23es

fluS bcm SSorttJort bicfcS XexU bcutlid^ 'fyevoox. ®ort fc^rcibt SRoti^: „Wit bcm
@<^Iug biefeö jTcilS lieben fid^ 5lnton OlcifcrS 2ßanberungcn, unb mit il^ncn hex

eigentliche Oloman fcineä Scbenö on." 2Jon bicfem „eigentli^cn" Oloman Sefi^en

»it olfo nut einen, ben oietten Xexl hei ^xaQxnenU, nac^bem brei 5CeiIe bcr SSoti

gefd^id^te beö eigentlid^en SKomanS gewibmet rooren. 25icfc brei >£eile SSorgefc^ic^te

laffen un§ entfernt a^nen, toeld) »citrcid^enber <pion bem SSerfaffer für bie 2luös

fü^rung bcS ganaen 9iomon6 loorgefd^ttjebt l^obcn mag. Sie »on @eiger gc:

iugerten Zweifel über bie 2lbfic^t einer ^ortfe^ung hei OlomonS bürften fid^ aui

bem ©orwort beS britten Zexli fomit »iberlcgen.
* 2tlfrcb J^eil, Äorl ^^ilipp 9Hori^ olS JRomanfc^riftjleHer. Die ©renjboten.

48. 3abrgang. 95b. IV, @. 271—281. fieipjig 1889.

©c^lidjtegroll, 9JecroIoo merfwürbiger ©eutfc^er ouf boS 3al^t 1793. f8b.ll,

©.257
f.
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Sßicttcg Kapitel trug ber Sinbilbungöfroft über; tcxU voax \f)m baö gemeine 59?enfd^ens

leben oiel ^u wenig intereffant, alö ba§ er et> nicl^t ^ätte burcl^ ^ilfe

feiner oerebetnben ^^ontafie lieben, ßüdfen auffüllen unb ein fd^oneö

©önjeg brouö mad^en [oHen. £)aö 2Berf ijl böiger im ©an^en qIö

ein ^dbromon onjufel^en, ber nicl^t aU ein treueö ©enfmal ber

entn)idfeiungögef(j(>id^te biefeö ^opfeö aufgefleüt werben barf." ©cm«
gegenüber bezeugt ?Kori|* @d(>uIfQmerQb Sfficmb in feiner ©elbfi;

biograpl^ie/ ha^ Wloxxl^ „über aüe 53org6nge feineö Sebenö, bie

ic^ (3ffionb) biö ju feinem SIbgonge oon ^onnoöer fenne, mit ©e*

nauig!eit unb ber firengften 5ffio^r^eit gefcl^rieben" (@. 26). ©iefeö

Urteil 3ffianbö wirb burd^ eine ou^erorbenttid^ grünblicl()e Unters

fuc^ung erl^drtet, bie Döfar Ulric^ im Solare 1898 im ßup^orion »er«

offenttid^t ^ot. ^ ©erobe bie 23el^Quptung ©d^lid^tegroHö, ha^ 5)?ori§

„baö gemeine 5i}?enfd^enleben oiet ju wenig intereffant" gewefen fei,

ha^ er olfo in ben duneren Umjianben feineö Sebenö Umgefialtungen

jugunflen eineö „fd^onen ©angen" vorgenommen f)cihe^ wirb burd^

bie 21b^anblung Ulrid^ö untrüglich wiberlegt. X)k\cx ^ot bie Eingeben

beö Sftomanö über bie (Jrlebniffe unb bie duneren Sebenöoer^dltniffe

2tnton 9leiferö, b. ^. Äorl ^^itipp 50^ori|' wd^renb beö wid^tigflen

2tbfd^nitte.ö feiner ^ugenbgefd^id^te mit ^itfe ber ouö ^ircl()enbüd()ern,

Strc^iootien unb 2)ru(!fQc^en gefammetten ^Rod^rid^ten einer ein=

ge^enben Prüfung unterworfen unb ifl ju bem Srgebniö gekommen:

„bo§ 9}?ori|, obgefe^en von einem %alie, wo er öielteid^t quo tünfis

ierifd^er Stbfid^t bie ^reigniffe jufammenfd^ob, unb abgefe^en öon

wenigen, leidet erfldrlid^en ^trtümern, fic^ bei ber ©d^ilberung feiner

^rtebniffe biö ju feiner glud(>t oon ^annooer (am 30. 3uni 1776)

fireng on bie 5Ba^rl^eit gegolten ^ot. 5Rid^t in einem einzigen galle

ifi eine obfid^tlid^e (Jntflellung ber Xatfad^en nad^juweifen; gerobeju

überrofd^enb mu§ bagegen feine ^uoerldffigfeit felbfl bei nebenfd^s

tid^en 2)ingen erfd^einen" (©. 309). ßö erfd^eint nad^ ben Siuöfü^s

rungen üon Utrid^ oud^ aU nod^gewiefen, ha^ eö 5Kori| ferner burd^s

ouö gelungen ifl, bei ber 2)arfienung ber i^m nol^eflel^enben ^ers

fönen ßid^t unb ©d^otten geredet ju verteilen. ®enn ber 9lefroIog

otfo ferner gegen 5Kori| SÖorwürfe erhoben ^otte, er ^ahe bie ©c^ilbes

rung feineg ^ufentl^alteg in Hannover in einer übettounigen @tims
1 3fflanb, «ÖZeinc t^cotralifdjc fiaufba^n. Sctpjig 1798.
* ^ort ^l^ilipp 5Rori^ in .^annoiocr. ©n Scitrog jut Ätitif bc6 „2(nton Oleifer".

«., . 3Son Döfar Ulrid^ in Jpannooer. euüftorion, Seimig unb 2Dicn 1898. SSb. V.

1 34 @. 87-106 unb 290-309.



mung entworfen unb fei gegen feine SBol^ttater ungered^t geworben, SSicttcS Kapitel

fo erfd^einen anä} biefe 53ortt)ürfe burd^ ben Sluffo^ oon Ulrid^ burd^s

auö roiberiegt.^

2Bie ober fle^t eö um bie Dbjeftioität Si}2ori^', wenn er in ben

Sauren 1785—1790 bie inneren SSorgonge feiner (Seete quo ber ^cit

üon 1756—1777 wiebergibt? Sei ber ©ewiffen^oftigfeit, bie 9)?ori§

eigen ift, unb bei ben Slbfid^ten, bie i^n in SSerfotg feiner pfpd^os

logifc^en 23e{b:ebungen burd^ ©elbjibeobod^tungen, alfo aud^ bei ber

Slbfoffung biefeö Sflomanfragmentö leiteten, ifl jebe freie (Jrfinbung

nuögefd^Ioffen. (5ö fann gar feiner ^rage unterliegen, ta^ aud) alte

ben in bem Sloman wiebergegebenen 5ßorgangen feineö Innenlebens

reale >tQtfad^en jugrunbe liegen. 2lber ebenfo jweifelloS ifl eö, ba§

bie Stuffoffung.biefer 53orgdnge biefenige beö SRanneö ifl, ber im

So^re 1785 bie geber ergreift, um fie unö ju fd^itbern, unb nid^t bie;

jenige, bie er befonberö in ben fiebriger '^a^xen unter bem unmittets

baren ßinbrud^ ber ßrlebniffe gehabt ^ot. @o gibt er j. 23. ben (Jr;

eigniffen om €nbe r>on Sleiferö 21ufent^alt in SSraunfd^weig im '!jaf)xe

1770 eine Interpretation, bie ber Sluffaffungömogtic^feit Sleiferö in

biefer ^eit nod^ gar nid^t entfprid^t unb eine (5ntwic!Iung oorouöfe|t,

bie Sfleifer fetbjl erfl in ben '^a^xen 1774 unb 1775 burc^mad^t (eö

wirb fpater in einer ÜInmerfung auf biefe Xatfad^e rüdfoerwiefen

werben). 53oUenbö geboren bie 25etrad^tungen, bie an bie inneren

53organge in 9leiferö (Seele angefnüpft werben, burd^auS ben ad^tjiger

3o^ren an. $Sie 5Kori| feine ^ug^nberlebniffe ouö ber ^eit ber

5Rieberfd^rift feiner Erinnerungen ^erauö beurteilt, jeigt fic^ j. 95.

^ Übrigens l^aben fd^on bie BEenienbid^ter 9!Kori^ gegen bie SSorwürfc bcS

Dtecrologä in <Sdf)u^ genommen, ©oct^e fc^rieb am 26. Dftober 1796 on ©drillet

betreffs ber 2lufna^me ber BEenien beim ^ublifum: „®a§ man nic^t überoll mit

uns jufrieben fein follte, mar ja bie 3lbfi(^t, unb bo§ man in ©ot^a ungehalten ijl,

ift rcrf)t gut; mon ^at bort mit ber gr6§ten ©emütSrul^c jugefe^en, »enn man mir
unb meinen ^t^unben i^Sc^fl unartig begegnete; unb ba baS literarifc^e %au^ed)t
nod) nxd)t aSgefc^afft ift, fo bcbienen wir unS ber reinen 95efugniS, unS felbfi ^ed}t

ju loerfc^affen unb ben nefrologifrf)en ©c^nabet ju »errufen, ber unfercm ormcn
9Wori^, gleich nad> bem jTobc bie 2lugen auS^adfte." 3*^ ^^^ 3Eenien finben fi(^

barauf folgenbe S)ifticf)en:

9t e er l g

Unter ollen, bie »on unS berichten, bifi J)u mir, ber £tebfie,

2Ber fid^ liefet in Dir, licjl bi(^ jum ©lüde nid^t mel^r.

93or bem Globen nur fe^et euc^ oor, ber hinter il^r fric^jet,

Das necrologifc^c jtier fe^t auf Äobooer fid^ nur.

3lrmer ÜKori^, »ic »icl l^ofl Du im Seben gelitten

!

5CeocuS fei Dir gerecht! ©c^lid^tegroll war eS Dir nid^t. 135



asierte« Äopitel einmot offenfunbig, trenn er t>on ber „rounberboren Sinfd^rönfung"

fc^reibt, „bie [eine bamatige Srijtenj"— er [priest oom 3a^re 1761—
„t>on ber gegenwärtigen"— bo er 1783 barüber berid^tet— „beinahe

\o oer[d^ieben mad^t, me baö Dofepn üom 9licl^t[epn" (I, 49). (ki

mug dfo mol^I für bie 23eurteitung ber feetifd^en SSorgänge, bie in

bem SRomon unfer 3ntereffe beonfprud^en, bie pftjc^ifd^e 2)iöpofition

beö ©d^riftfietlerö in ben Sauren 1785—1790 unb bie fid^ ouö biefer

ergebenbe 5(uffa[fung feetifc^er 53org5nge in biefer ^eit jum min*

beflen eben fo l^od^ in Slnfd^tog gebrad^t werben, wie bie p[t)d^i[d^e

©iöpofition ber fiebjiger Solare, in benen biefe 5Sorgdnge [ic^ oors

wiegenb obfpietten. ^ebenfotlö finb in ben fiebjiger ^a^ven bie SSors

gdnge beö ©eelentebenö nod^ niemanbem unb woi^rfd^eintid^ oud^

3)?ori| [etber nod^ nid^t in bem Wla^e jum 93en)u§tfein gefommen,
aU bieö für Wloxi^ in ben od^t^iger 3ö^ren bei ber S^orfteHung ber

gatt gewefen ifl. 2Bir bürfen iebenfattö bie 2(uffaffung ber unö in

bem Slomonfrogment gegebenen feelifd^en SSorgonge aU d^oroftes

rifiifd^ für boö feelifd^e 2(uffoffungöoerm6gen ber (Jntfie^ungöio^re

biefeö geltenb mod^en, mit anbern Porten: wierool^t bie unö in bem
SKomanfragmente gefd^itberten feetifd^en SSorgdnge fetbft jum gr6§5

ten >leit in bie fiebriger ^af)ve fotlen, bürfte eö tro^bem geredet*

fertigt erfd^einen, bo§ wir fie in ber '^otm, in ber fie unö wieberges

geben finb, aU d^arafterifiifc^ für bie ^eit t>on 1785—1790 einfd^6|en

unb bementfpred^enb in ber gotge unferer gefomten 23etrad^5

tung cingtiebern. €ö liegt bamit für bie jeitUd^e 33eurteitung

[eetifd^er SSorgonge im Sinton Sleifer wefentlid^ boö umgefe^rte

53erl^Qttniö oor jur jeitlid^en 93ejlimmung ber feelifd^en SSorgange,

bie unö in ben fpdteren Stuögaben oon ^ocobiö SBoibemor gefd^il*

bert finb.

So entfielet nun bie grage, auf wetd^em 5Bege bie im ^nton Steifer

gefd^ilberten feetifd^en 5ßorg6nge l^ier om befien jur Erörterung ges

tongen, ob fid^ anä} für ben Stnton Steifer bie biö^er beüor^ugte gorm
ber Stnotpfe eignet, bie eben ben SSorjug l^ot, bie ^ier ongeflellte ents

widf(ungögefd^id^tlid^e ©efomtbetrad^tung jugleid^ für eine <Jr6ffnung

beg 53erfldnbniffe6 für ben einzelnen ju SHate gezogenen adoman nu^«

bar ju mod^en. 2)o mu§ nun gteid^ gefagt werben, bo^ bie ©orfiets

tungen, bie ber ^nton Steifer burc^ gBittibotb stetig ^ unb gricb

^ 2lnton ölcifcr. 95on S©. 2llc;ciö, £itcrat:l^ijlorif^e8 2;afc^cnbud^. ^exaui-

1'^6 9^9«'^«^ »on 9t- S. ^ru^. fünfter ^ol^tgong, 1847. ^anncoet, SSctlag »on S. g.
^ Äiuö. ©.1—72.



©d^mibt^ erfahren f)at, unb auf bie ßubroig ©eigcr aU „Stnolpfcn 95tcttcS Äa^sitel

beö 3flotnQnö" oernjeijl, aU fotd^c benn bod^ »o^l nid^t gcrobe ans

gcfprod^en tocrben fonnen. di mag bcnn aud^ auf ben crjlcn 93Iid!

fraglid^ erf^cinen, ob eine 2(natt)fe beö Stnton SKeifer überhaupt mogs

lid^ ifl, unb ob jeber Sßerfud^ einer fotc^en nid^t testen (Jnbeö auf eine

bto§ inl^ottöm6§ige 5Biebergabe l^inauöläuft. ^ö ^anbett fic^ ja bod^

nid^t bei bem 5(nton 9fleifer n?ie bei SBert^erö ßeiben, ?ffiotbemar ober

©iltiam ßoöell um einen ^unflroman, ber nad^ befKmmten (Befid^tö;

punften aufgebaut unb ptanma§ig einem gemiffen 3ibfd^Iuffe jus

geführt reSre. ^ö ifi bereitö gefagt, ba§ ein fold^er reenigfienö auö

bem iiberfommenen gragment nid^t me^r ju erfd^Iie§en ifl:. €ö

fd^eint fic^ beim 2lnton Sleifer melme^r lebigtid^ um eine memoirens

^afte 3Biebergabe perfontid^er ^rtebniffe ju ^anbetn, bie nad^ feinen

anberen, inöbefonbere fünjllerifd^en @e|id^töpun!ten aU fotd^en ber

rein c^ronotogifd^en gotge georbnet finb, unb für bie bamit jebe

analpfierenbe 23etrac^tung gegenflonbötoö njirb. X)\e\e 5lnnal^me

f)(ät einer einge^enben Unterfucbung inbeö nid^t <Stanb. ^inmat ifl

Äart ^^ilipp 3Hori| oiel ju fel^r ^ünfiter, bag fid^ bie ©efd^id^te

feineö eigenen fiebenö bei alter @en)iffen^aftig!eit, mit ber er fid^

an ben rca^ren S^atbefianb ^dtt, o^ne Sluöf^müdfung burd^ irgenb*

»eld^e freien (Srfinbungen nid^t bennod^ burd^ hai bto|e Sl^ebium ber

©arfletlung in gerciffem ©inne gtieberte, unb baf nid^t aud^ ges

legentlid^ tünfHerifd^e ©efic^töpunfte bei ber Formgebung feiner Se=

benögefd^id^te mo§gebenb gemorben mdren. %U SSemeiö hierfür

fei nur angeführt, ha^ Ulrid^, wie fd^on ernjä^nt, in feinem 2Iuffa|e

unter anberen noc^gemiefen ^at, ba§ 9}?ori|, atterbingö nur in einem

einzigen galle, für ben aber offenbar nur fünflterifd^e Sibfid^ten ma§s

gebenb rcaren, bie Sreigniffe jufammenfd^ob, inbem er bie anberts

^atbja^rige ^^i* feineö Stufent^alteö in SSraunfd^roeig bei ber ©ars

fleUung auf ein f)aihct ^af)v befd^rdnfte.^ Dann aber überrafd^t eine

nähere 23etrad^tung ber ßebenögefd^ic^te 5[)?ori|* burd^ einen r^ptl^s

* 2lnton Oletfcr. SScilagc n ju SKic^orbfon, 9louffcau unb ©octl^c. Sin SBcitrog

jut ©efc^ic^tc bei $RomonS im 18. Hjai^tl^unbcrt. 2Son Qxid) ©c^mibt. 5cna 1875.
* Sß ift ni^t fo, als ob unS 5Rori^ cmfllic^ glauben ma^jen wollte, er fei nur
ein ^albcl '^a'fyx in 33taunf4>»cig gcwcfcn. 6r felbfl fptid^t am Snbc biefeö ^ufent:

l^oltS v>on ber ^f»*^ fco et oor „anbcrt^olb ^df}xen" bie ©tobt betteten l^abc. 95ei

bet fiinfllerifc^en ©c^ilbcrung feineö 2cbenS in biefer ©tabt gruppiert \id) ber SSet:

louf inbeö nur »on .^erbfl jum S^ul^ja^r um einen cinjigen SBintcr, »dbrcnb olfo

in 2Birni(^feit jwei SBinter in bie ^ext feine« 2lufent^oltÄ oom ^etbjl 1768 biß jum
gru^jo^r 1770 gefollen finb. 1 3 /



SSierte« Äapitel mifd^en SÖcrlouf feineö ©eclcnkbenö, ber bie@cfc^id^te [einer ^ugenb

aU eine Solge in fid^ nod)maU ft)|lemati[d() geglieberter Venoben

erfd^einen Id§t, bie offenbar nic^t baö Srgebniö fimfiterifd^er gorms

gebung finb, fonbern in bem naturgemäßen SIblauf feineö ©eetens

lebenö felbft bereite tatfad^lic^ gegeben n?aren. (Jö brängt fid^ unö

babei unroinfürUd^ bie naturmiffenfd^aftlid^e S^oge ouf, ob bie ©es

fe§ma§igfeit in bem pfpd^ifd^en 53ertauf beö Sebenö eineö 50?enfd^en

ber fubieftioij^ifd()en ^eit, mie mv i^r l^ier begegnen, nur inbiöibuelter

ober allgemeiner 9Ratur ifi, unb ei jeigt fid^ borin, roie fe^r 23eflres

bungen, wie fie ?0?ori| in feinem Sliagajin jur (Jrfa^rungöfeelenfunbe

»erfolgt '()at, aud^ für tai Srfenntniöbebürfniö unfercr ZaQc nod^

zeitgemäß fein bürften.

So finb infonber^eit brei große (Jntnjidftungöperioben, bie baö gonje

aflomanfragment be^errfc^en. £)ie erjle beginnt mit ber fRudh^x

Sleiferö auö SSraunfd^meig nacfy ^annooer. @ie umfaßt bie erfie

^dtfte feiner in ^annoüer 5ugebra(^ten (Sd^utjeit. Die jraeite fd^ließt

fid^ biefer an unb reid^t biö ju Sleiferö glud^t. ©ie britte umfaßt

Sleiferö 2Banberungen unb bie Erfurter ^eit biö §u feinem Abgänge

auö biefer @tabt. Diefen brei großen ^erioben ge^en jroei Heinere

öoran: einmal feine Äinb^eit biö jur Sleife nad^ 23raunfcl(>n?eig unb

bann ber 23raunfd^n?eiger Slufent^att, ber eine ^eriobe für fid() bars

flettt. ©er 2lblauf innerhalb biefer ^erioben jeigt eine überrofd^enbe

^^nlid^feit. 'SSlit Sluöna^me ber allererflen öon Sleiferö ^inb^eit be=

wegt fidB Sleiferö feelifcl^e 53erfaffung im Stnfang einer jeben ^eriobe

in einer auffteigenben Sinie, bann mxt eine gewiffe ^o^e gemonnen,

ouf ber fid^ Sleifer in einer pofitioen 93erfaffung feineö ©eetenlebenö

befinbet, um gegen (Jnbe einem 9^iebergonge hii jur abfotuten Ironie

ju oerfoüen. 5Bie bereite gefogt, gerfdüt bie tonge 6d^utjeit in ^on*

nooer in jroei ^erioben. ^wifc^en biefen beiben ifi eine fidrfere

^dfur aH jmifd^en ben übrigen ^erioben. Domit wirb ber gonje

Slomon nod^moB in jmei große ©ruppen jerlegt, beren erfie tie

^nobens unb bie jweite bie 3ünglingöio^re Sleiferö be^onbett. Sebe

biefer beiben ©ruppen umfoßt jroei ber fogenonnten „S^^eile" beö

im gonjen öierteitigen Sdomonfrogmentö.

£)ie Unterfud^ungen oon ©eiger, Ulrid^ unb Henning finb in ber

folgenben 2lnalpfe berüdffid^tigt Sorben, b. 1^. et> finb um bie finntid^e

2lnfd^autid^feit oHer SSorgdnge ju erteiltem, bie Drtö; unb '^exU

438 beflimmungen, bie im Driginot oft nur ongebeutet, oft gonj üer=



((^wiegen finb, in ber iMnaltjfe genau auögcfprod^cn. 2(njlatt ber fBicrtc« Äopitel

STngobcn oon SKeiferö Sliter finb in ber 2(nalt)je jletö bie ^alenbers

JQl^rc cingcfe|t unb bie im Original oft nur mit einem Slnfangöbu^«

floben angebeuteten SRamen oott auögefc^rieben, fomeit bie ^erf6n=

iid^teiten auf @runb ber angefül^rten Unterfud^ungen ^eute befannt

finb.

3lnalQfe be^ 9tomanfragmcnt§
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

I. unb II. Seil, Knabenja^re
!I!

©ie ©runblagen bon Sveifcr^ S^araftcr in ber

frül)tlen ^^eriobe feiner Äinb()eit (1756-1768)
Iliil!lllllllllllllllil!llllllllllllll!lllllllllllilll[|lliilii!lllillllllllliilllllllill!inilllllllllllll!lillliilllllin

23ei ber Söetra^tung oon 3Bert^erö ßeiben unb ^acobiö ©olbemar

^aben mir gefeiten, n?ie tai fubieftit>iflifcl^e ©elbflgefü^I auf einer

SSercegung (Slftioitdt) ber (geete berul^t. Dabei ift eö irgenbeine SSe«

jiel^ung jur Ummett, fei ci nun §ur Ü^atur ober ju 9}Zenfc^en, burc^

bie bie 6eele in bie i^r notige 23ercegung gefe|t mirb. 9)?anget einer

berartigen SSejiel^ung ^ot ©titlflanb ber «Seele jur golge, bie einen

«Berluft beö fubjcftimflifc^en eelbfigefü^ß bebeutet. 25ei ^arl «Phi-

lipp SJioril finben mir biefe S^atfac^en in einem er^o^ten ©rabe he-

fidtigt, aber eö tritt bei i^m ju biefen ^auptmomenten nod^ eine

neue (Jrfc^einung, bie ein ^m\iä}enQi\eh jmifc^en ber burc^ SSejie^ung

bemegten unb ber o^ne SSejie^ung fiagnierenben 6eele barjiellt.

S^iefe ßrfc^einung beruht auf ber (Jntmicftung ber ^ßorfteltungöfraft^

Die 3bee, bie Imagination ijl bei 9)?ori| jur ^^antafie gemorben.

^at biefe ^^antafie nun aud^ eine bepofitioe 23ebeutung, inbem

fie ben fubjehioijlifc^en ?Kenfc^en ber ©irflid^feit entfrembet, bie

25ejie^ungen jur ©irflic^feit ba^er be^inbert, fo erl^dlt fie bie

@eete nad^ SSertufl realer SSegiel^ungen bod^ nod^ eine ©eile in

25en)egung, inbem fie bem fubje!tiöifKfd^en 3)?enfd^en eine öorge«

fiellte SSejie^ung auömatt, in ber er fic^ fü^tt. ©o mirb bei einem

53erlufl reater S3ejie^ungen bie ßinbilbungöfraft eine ^"fluf^t J"^

ßr^altung beö Selbftgefü^tö, hü hntd) bie fortfc^reitenb bepofis

tioen ©irfungen biefeä 9)?ebiumö fc^Iieflid^ ber Ie|te 9tejl oon ^e-

jie^ungen jur ©irftic^feit »erloren gegangen i% unb bann tai ganje 139



aSietteg Äopitd fcl^6nc ©cböube ju[ommcnflür^t, inbcm jcbe S3en)egung ber ©eetc in

wirflid^en ober oorgcflelltcn Sejie^ungen crtifd^t, unb ein ooUer

©tiltjlanb bcr «Scete biö jum SScrIufl beö ©elbflgefül^lö on i^rc ©teüc

tritt. 6in fotd^er »ottcr ©tillflanb bcö ©celentcbcnö bebeutet bei

2lnton 9lei[er otlemat ten 2lbfd^Iu§ einer größeren ßntroicEtungös

periobe.

Sin erjler berortiger ©tillflonb beö ganzen ©eelentebenö mirb

in bem Slomonfrogment unmittelbar öor 3leiferö 2lbrei[e nad)

93rounj'cl^tt)eig erreid^t. 5öir miiffen bort^in alfo ben Slbfd^Iug

einer erfien ^periobe »erlegen, i>ie fomit bie meite ^eitfpanne »on

1756—1768 umfo^t. So i^ängt mit ber Sdnge biefeö '^eittaume^ jus

fammen, ba§ in biefer ^eriobe nid^t mie in i>en fotgenben ein Jpo^es

punft pofitiüer S3erfaffung ber ©eele erreid^t roirb, fonbern mehrere.

3n)i[d^en biefen Srl^ebungen finbet ober biö jum @d^Iu§ ber gongen

^eriobe fein ooller SSerfotl hei ©eetenlebenö flott, ©ie teb^ofte

^^ontofie erf;dlt bie ©eele 3leiferö immer nod^ in SSemegung. 2)iefe

erfle ^eriobe bout fid^ böiger nid^t nod^ bem in ber Einleitung onge=

beuteten @t)fi:em einer einmalig ouffleigenben SntreidEtung, ein*

maligen Srreid^ung eineö ^ol^epunfteö unb eineö einmoligen Webers

gongeö bet ©eelenlebenö biö gur »olten S^onie ouf, wie boö in ben

folgenben ^erioben bie Flegel ij^; üietmel^r erfc^eint ber SSerlouf beö

©eelentebenö in biefer erjlen ^eriobe in gorm einer ©ellenlinie mit

fleigenb l^o^eren SBetlenbergen unb foHenb tieferen SÖellentoIern,

wobei erjl nod^ Überfteigung eineö britten ^6l^epun!teö ein gdnj;

lid^er 9iiebergang beö ©eelenlebenö fiott^ot.^ Diefe Sntwirflung

wirb in ber fotgenben Dorftetlung nid^t ou^er od^t geloffen werben

bürfen.

Slnton Steifer würbe im 2föl^re 1756 in ^omeln otö Äinb ormer

Sttern geboren, bie in ber größten ^wietrod^t miteinonber lebten.

^

„T)\e erften S^one, bie fein O^x oerno^m, unb fein oufbömmernber

53er|lonb begriff, woren we^fetfeitige gliid^e unb 5ßerwünfd^ungen

bed unouftoölid^ gefnüpften S^ebonbeö", berid^tet unfer Stomon.

„Oh er gteid^ SSoter unb 9}?utter l^otte, fo wor er bod^ in feiner früs

* ©ra^jl^tfd^ flcllt fitl^ bcr 93etIouf bicfet ^pcriobc bamit alfo »ic neSenftcl^enb

bot:
2 ©owcit bie 35arflellun9 jumol ber Äinberjol^re ouf rein inl^oltlid^c 2Bieber:

. gobcn befd^rinft Bleibt, ijl bie oben ongefül^rte üortrefflid^c ©atpcüung »on 9Biüi:

1 40 bolb 2lIe;ciS »iclfod^ benu^t, »orouf l^iermit öcr»icfcn fei.



l^cflcn 3w9^nb fcl^on t>on 53otcr unb ?0?utter ocrtaffcn, bcnn er »rufte SSicrtcs Äopitd

nid^t, on »ren er fid^ on[d^Ite§en, an rcen er fid^ l^olten follte, bo fid^

beibe l^a§ten, unb i^m bod^ einer fo no^e me ber onbere tvav"

(I/9)«^ Stn ^^fötnmen^ong ber S3etracl^tungen, bie unö teiten,

muffen mir hei biefen SSorten erfd^rerfen. ®inb bieö bie erften ^ins

brüde ber Äinbl^eit, ifl 5(nton SKeifer fd^on bei feinem erfien Sinblirf

ing ©afein jeber pofitiren 93ejiel^ung ju feiner dlerndd^flen Ums
gebung entfieibet, ifl er »on ben erfien ^ogen feineö Sebenö an fd^on

in fid^ felbjl üermiefen, wie foll fein ®efen je fefien guf in ber ©irfs

tic^feit faffen?

Slntonö SSoter, ^o^onn ©ottlieb ?i}?ori§ (1724—1788), mar ^aut=

boifl im Slegiment oon ^oft, boö in Hameln in ©arnifon lag. %U
er im fiebenjdl^rig.en Kriege mit feinem Slegiment ju ^^^tbe roor, jog

2lntonö ?9?utter jmei So^re mit biefem auf ein Reineö ©orf. T)ai

roar nun bie fd^onfle ^^it öon SHeiferö ^inb^eit; benn tro^bem fid^

feine ?9?utter wenig um il^n fümmerte, geno§ er bod^ bie-5Bo^Itot,

bof triebe im ^auö mar. Unb biefe jmei ^a^re feiner frü^efien

.Kinb^eit jeid^nen fid^ burd^ einen ^ofitiöiömuö oug, ber ben erflen

^ Sic ©tcllenangobc ber $\tate au6 bem 2lnton Steifer erfolgt nad) ben ©eiten:

jal^len beS DriginolS. ©eigcr l^at in feinem 9ceubru(f bie ©eitenjal^Ien beS Driginofö

mit obgebrudft.

©pl^dte realer

Sejiel^ungen

©^^ire ttorge:

flelltcr Sejie:

l^ungen

(^^ontofie)

©pl^&rc

ber obfoluten

SSciiel^ungöi
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Äonbibat/~\2:ifc^er

^t>rmont I

1766

Äomibtei
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ber ©c^ule

©tiltRanb
1768
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©icttes Äapitcl ^ol^cpunft in tiefer ^eriobe oon Sleiferö (Seelenleben bejeid^net. T)\e

pofitioe 53erfof[ung feiner ©eete in biefen gmei gtücflic^en Sauren auf

bem ©orfe fommt in einem üoHen ,^ontaft 3leiferö mit ber 9latur

^um 2luöbruc!. 3n Slnbetrod^t ber ©etten^eit biefer ^rfd^einung bei

9leifer mu§ unö bie on fic^ nic^t fo bebeutenbe ©tetle borum bes

Qc^tenöroert tt)erben, in ber eö l^ei§t: „X)k SSorftettungen öon ben

erfien 3Biefen, bie er fa^e, öon bem ^ornfelbe, boö fic^ einen fanften

^üget ^inan erfirecfte, unb oben mit grünem ©ebüfc^ umfrdn^t roor,

t)on bem btouen S3erge, unb ben einzelnen ©ebüfcl^en unb 23aumen,
bie am gu§ berfelben ouf t)at> grüne ©raö i^re ©chatten warfen, unb
immer bid^ter unb bicl^ter rourben, je ^o^er man l^inaufflieg, mifd^en

fic^ noc^ immer unter feine ongene^mjlen ©ebonfen, unb macl^en

gteid^fom bie ©runblage aüer ber tdufc^enben 93ilber ouö", bie feine

^^antofie fid^ fpdter oormolte (1, 10).

^U ber griebe gefcl^Ioffen roar, atfo wo^t im '^a'^ve 1763, jog 5tns

tonö 50?utter lieber mit i^m in bie ©tabt ju i^rem 9J?anne, unb jroar

nac^ ^onnooer; benn bie ^ornifon beö Slegimentö üon ^oj! mor 1761

bort^in oertegt werben (ogt. SJZago^in jur ©rfa^rungöfeetenfunbe 1, 1

© 65 f.). ^ad) einer furjen greube beö ^ßieberfe^enö njoren ^an!
unb '^metvad)t bann batb wieber on ber Slogeöorbnung.

SIntonö 5ßoter war ein Ouietift, ein Stn^anger ber Se^ren ber 9}?a5

bame ©uion (1648—1717), für bie i^n ber ^err oon gteifc^bein (ogl

@#c^tegron, «Kefrolog auf baö 3a^r 1793, ©ot^a 1795, S3b. II,

@. 171) gewonnen ^atte, ber in ^t)rmont auf feinem ©ute tebte unb
hai ^aupt biefer religiofen ©efte in 2)eutfc^Ianb wor. Die Seigren ber

?[)?abame dJuion »ertongten üon i^ren Jüngern ein üolligeö Sluös

ge^en auö fic^ fetbfl unb ßingel^en in ein feligeö SRid^tö, eine gdnjlid^e

€rt6tung aller eigenl^eit(!) unb aller Eigenliebe, unb eine »oWom?
mene unb fetbfldnbige Siebe ju @ott, worauf benn am (5nbe eine

ooIWommene fetige 3lu^e entfiel^e aU baö ^iet unfereö ßebenö. X)xe

?9?abame ©uion gab in einer i^rer ©d^riften aucl^ Sfnweifungen, wie'

mon nad) unb nad^ bal^in fommen !onne, fic^ im eigentlid^en SSer?

fianbe mit (SJott ju unterreben unb feine ©timme im ^erjen ober ha^

innere 5©ort beuttid^ ju oerne^men. ^ierju fa§ ^ntonö 53ater l^dufig

l^albe ©tunben tang mit öerfd^toffenen Ölugen, um fid^ oon ber ©inn*
tid^feit abjujiel^en (I, 27). iöiewo^t wir Igoren, baf biefe Se^ren ber

ÜJiabame ©uion „mit ber l^arten unb unempfinblid^en ©eete" üon
142 3lntonö 53oter übereinfiimmten (I, 7), fo werben wir i^n fd^on üU



Qln^Qngcr bicfer reltgiofen ©cfte hod) nid^t unter bie med^anifd^cn ©icrtes Äopttcl

^^arohcre rcd^ncn, ba biefc Sc^ren bcr SJJabame ©uion felbj! burd^s

QUg ouf einem bpnomifd^en, inbeö nod^ nic^t [ubj[eftioijli[cl^en @eelen=

leben berufen, ©aö bpnomifc^e ?l}?oment lebt in ben ßiebern ber

9}?abQme ®uion j. S3. dö fu^e 53ernicl^tung „üor bem Urquell be^

T)a\et)n^" (ogl I, 24). ©ie temperomentlofe ^offioitot biefer um
^jerfontid^en @efü^tö[d^n)drmeret fdUt nur in bie empfinb[ame ^eit

oor ± 1760 jurüc!.

Slntonö SJZutter geborte bem entgegen einer jüngeren ^eit an. (Sie

jeid^nete fid^ burd^ ein burd^auö fubjeftiöifiifd^eö «Seelenleben ouö.

5Bir erfahren, bQ§ [ie fid^ niemolö mit ben 3been ber SRobame ®uion
üon ber gdnjtid^en Srtotung unb 53ernid^tung oller, aud^ ber [onften

unb jdrtlid^en ^^eibenfd^often ju öerjldnbigen »ermod^t l^obe, gegen

bie fid^ i^r ^erj ouflel^nte. 5Bo in 2Intonö 53ater atleö jur 9lu^e unb

^offitiitüt neigte,^ bo »erlangte in Slntonö 'Sfluttet fdf)on gonj im fubs

j[eftioifH[d^en ©inne bereite aUet> naä} 23en)egung, nad) STftioitüt ber

©eele. gür fie roor ber ©loube o^ne 5ffierfe tot, unb »ttir begreifen

beffer, aU ?[l?ori| eö l^at in feiner ^eit begrünben fonnen, morum fie

bei ben boö (Selbjtgefü^I untergrobenben ©c^riften ber 9)?abame

©uion „eine 2(rt t>on Songigfeit" empfonb (I, 8). Wloxi^ feiners

feit^ fül^rt hati auf eine §ur(^t, im rechten ^touben irre ju werben,

jurüd

2tntonö ?9?utter l^atte eine lebhafte ^l^antafie unb ^atte fic^ felbfl

biö ju einem geraiffen @rabe in ber 3bee. Daö juerfl im SJJagajin für

€rfa^rungöfeetenfunbe oeroffenttid^te gragment fing mit ben ©ors
ten an: „2lntonö 9)Zutter ^atte baö Unglüd, fid^ oft für beteibigt unb

gern für beleibigt ju galten, aud^ voo fie eö rcirfiid^ nid^t roar, um nur

Urfad^ ju ^oben, fid^ ju frdnfen unb ju betrüben, unb ein gemiffeö

9J2itteib mit fid^ fetber ju empfinben, roorin fie eine 2lrt t>on QSer;

gnügen fanb" (1785: 1, 42). So fann naä} ber ganjen Sage ber ©inge
nid^t munbernebmen, bo§ ber l^od^fubieftioijlifd^e SInton Steifer feiner

SJZutter ndl^er flanb aU feinem 53oter. Diefe liebte er tro^ il^rer Un*

gered^tigfeit, tt)o er ben SSater nur fürd^tete (1, 11). 53on i^r erbte er

* neigt! benn SKul^c unb ^offioitit finb ni^t einmal ©genfd^often in bem
(§i)axattex bei alten SKori^. Daß jiotif(^e 9}toment ber ttja^tl^aft mec^anifd^en Q.i)a:

taftcre befi^t auc^ er fc^on nic^t mel^t. 6ö l^eigt fpdtct einmal: T)ai „befldnbige

^in: unb J^ctfc^wanfen ifl (jugleic^) ein 35ilb »on bem ganjen Sebenölaufe feincß

(2lntong) SSaterö, bem ei im fünfjigfien ^al^re feineß £cben6 noc^ nid^t beffer ging,

unb ber bod) immer noc^ baö ?ked)te ju finbcn l^offte, womac^ er fo lange oer; a ai
geblic^ geftrebt l^attc" (I, 74). ^ ^ >



aSicttes S.a\>itel btc ^icigung, fid^ feeletbigt ju fül^fcn (1, 42). ?0?it il^r teilte er bie Qf}V'

furd^t für alteö ^riejlerlid^e (1, 163). Da fie erfranfte, roar eö il^m,

olö ob er fid^ in i^r felbft obflerben mürbe (1, 165). 3n i^rer ßiebe unb

in il^rem ^utxauen fanb er fid^ allein mieber (1, 166). @o na^e mie

feine SRutter nal^m bod^ niemanb in ber Sffielt an feinem ©d^icEfat

teil (II, 106).

Slnton^ SSater unb Sintonß 5i}?utter fo^en gegenfeitig einer auf bie

reUgi6fen 2tnfd^ouungen unb praftifd^en Überzeugungen beö anberen

mit 53erad^tung ^erab. 23ei bem (S^orafter ber Wluttex oerfiel^en mir

eö fel^r xüo% menn 59?ori| fd^reibt: „5lnton6 ^er^ jerflo^ in 5Se^mut,

wenn er einem üon feinen eitern Unred^t geben foltte, unb bod^ fd^ien

eö i^m fel^r oft, aU wenn fein 53ater, ben er bIo§ fürd^tete, me^r
SRed^t 'i)ahe aU feine 9}?utter, bie er liebte. @o fd^wanfte feine junge

<©eele befidnbig jwifd^en ^a§ unb ßiebe, jroifd^en gurd^t unb ^us

trauen ju feinen Altern l^in unb l^er" (1, 11).

Unter biefen unglüdlid^en Umj^anben mu§te 3fleifer nun roieber

jeber pofitioen 23ejie^ungen entbehren. 3" biefem ^aufe beö Un=

friebenö fonnte er nid^t bie liebeoolle gürforge jörtlid^er Altern fin«

ben, unb SJiori^ üerfid^ert unö, ta^ man mit ©al^r^eit oon 21nton

f)ahc fagen fönnen, ha^ er öon ber 2Biege an unterbrüdt warb (1, 9),

er oon i:)ornl^erein alfo jeneö gefunben ©elbflbemu^tfeinö, boö fid^ alö

innere ©id^erl^eit beö ©elbjlöertrauenö du§ert, beroubt war. 2llö bie

rDenigen Überrefie oaterlid^er unb mütterlid^er ßiebe oollenbö auf

einen nacl^ il^m geborenen fleinen 23ruber fielen, bo rourbe Slnton

ganj »ernad^ldffigt, unb mir oerne^men, ta^ er „fic^, fo oft man oon

i^m fprad^, mit einer 2lrt t>on (^eringfd^d^ung unb Sßerad^tung nennen

^orte, bie il^m burd^ bie ©eele ging" (1, 11). So ifi: fel^r bejeid^nenb,

ba§ bie erfien perfonlid^en ©efü^le, bie einen bleibenben 5Rad^l^oll in

i^m ermetften, fold^e beö gefrdnften ©elbfigefü^lö finb unb beö

©d^merjeö über ben SJ^angel an SSejie^ungen, in benen er fid^ felbft

^dtte füllen fonnen. $0?ori|enö grage „®o^er mod^te mol^l bie§

fe^nlic^e 53erlangen nad^ einer liebreid^en S3el^anblung hei i^m ents

fielen, ba er bod^ berfelben nie gemo^nt gemefen mar, unb alfo faum

einige 93egriffe baoon l^aben fonnte?" (I, 12) erlebigt fid^ in bem
fubjeftiioifiifc^en S^arafter feineö ©eelenlebenö. ®ir oerfie^en öolls

fommen, menn er baö innigfie 23ebürfniö ber greunbfc^aft oon feineös

gleid^en fül^lte, menn eö l^ei^t: „oft, menn er einen Knaben öon fei^

144 nem 2(lter fa^e, l^ing feine ganje <Seele an i^m, unb er l^dtte alleö



brum gegeben, fein greunb ju werben" (1, 12). 2lnton Steifer l^ielten SSicrtcs Äo^itel

ober „boö nieberfc^Iagenbe ©efü^I ber SSeroc^tung, bie er öon feinen

Ottern ertitten, unb bie ©d^am rcegen feiner armfeligen, fc^mu|igen

unb jerriffnen Äleibung jurüc!, bo§ er eö nic^t wagte, einen gtücfs

lid^eren Knaben onjureben" (I, 12). Daö ganje Depofitioe feiner

Soge fa§t 5[Rori| in bie ©orte jufammen: „@o ^otte er feinen,

ju bem er f ic^gef eilen f onnte,f ein en@efpielenf ein erÄinbs

l^eit, feinen greunb unter @ro§en noc^ steinen" (I, 13).

Der SÖQter fü^tte fic^ enbtid^ benn boc^ gebrungen, ben achtjährigen

Knaben lefen ju lehren. 2IIö 3(nton merfte, ba§ hinter ben fc^marjen

23uc^f!aben rcirfücfje ©ebanfen »erborgen ttjoren, lernte er oon felbfl

meiter unb fonnte in wenigen 5Boc^en jum ©taunen ber ©einigen

lefen. 1)\et fc^ien i^n bei feinen Altern in einige Sld^tung ju fe^en,

unb eö ifl bejeic^nenb, bof i^m, ber fic^ fd^on aU ^inb immer in

ber Sfbee, immer eine SSorflettung oon fic^ ^ot, baö „nid^t unbemerft"

btieb. ©obatb er bie ted^nifd^en ©d^raierigfeiten überrounben l^atte,

oerfiel er einer fd^ier unerfdttlid^en ßeferout. 2)ie Seftüre bot i^m

eine 5flal^rung für feine Sinbilbungöfraft, bie i^n oor einem ganj«

liefen 5ßerfatl feineö ©eetenlebenö in biefer ^^it, wo er alter reoten

S5ejie^ungen ju feiner Umgebung bar baflanb, fd^ü|te. 3)?ori§ bes

richtet barüber: „2)urd^ baö ßefen war i^m nun auf einmat eine neue

SBett erofnet, in beren ®enu§ er fid^ für atle baö Unongene^me in

feiner wirfüc^en Üöelt einigermaßen entfc^abigen fonnte. Sßenn nun

runb um i^n ^er nic^tö aU Carmen unb ©c^etten unb i^du^tic^e '^me-

txad)t l^errfd^te, ober er fid^ üergebtid^ nad^ einem ©efpieten umfal^,

fo eilte er ^in ju feinem 93uc^e." ©ie bepofitiöe Sffiirfung biefer 3"«

ftuc^t fommt inbeg gleichzeitig jum Qluöbrucf, wenn Wloxx^ ^injufügt:

„©0 warb er fd^on frü^ auö ber natürtid^en ^inberwett in

eine unnatürtid^e ibeolifc^e SSelt oerbrdngt, wo fein ©eift

fürtaufenbgreubenbeöSebenö oerftimmt würbe, bie on«

bere mit ootter ©eele genießen fonnen" (I, 16).

3u biefer Entfernung Sleiferö auö ber SSirflid^feit trägt weiter bei,

\ia^ er in feinem achten 3a^re franf würbe, ^an gab i^n »ollig auf,

unb er ^orte befianbig oon fid^ wie oon einem, ber fd^on wie ein 2^oter

beobachtet wirb, reben (1, 16). SJian jlelle fi(^ hai einmal oor, wetc^

eine ©pattung in ber (Jinl^eit beö ©etbftbewußtfeinö baju gebort. Er

mu| fid^ fetbfl babei wie eine imagindre ^erfon oorgefommen fein,

oon ber man »ietteic^t in einem S3uc^e lieft, sieifer würbe üon feiner 145
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ajiettc« Äapitd ^ronf^eit jrüar roiebcr ^ergeftcltt, aU eine S3a[e, mitteibiger aU feine

SItern, il^n einmot mit ju einem Strjte no^m, bejfen Sel^onblung i^n

l^eilte. ^r mürbe botb borouf ober üon einem §u§Ieiben l^eimgefud^t,

baö er üoHe üier ^af)xe mit unfdgtid^en ©d^merjen ertrug, meil bie

5[Öunbe immer aufi neue oufbrod^. ©aju feinreibt SRori|: „2)ie§

entferntei^nnatürlicI^erSSeifenoc^mel^r QuöberSJeltunb
»on bem Umgange mit feineö ©teid^en unb feffette il^n

immer me^r on t)at> ßefen unb an bie 23ücl^er" (1, 18). .^ier

fanb feine ^^antafie 2lnregung genug, um feine ©eele in 93en)egung

ju botten.

?9?ori§ her\d}tet unö auöfü^rtid^, mit roeld^er ßeb^aftigfeit Sleifer

atleö erfaßte, «»oüon er in ben S3üc^ern U^. (5r fonnte fid^ tagelang

betrüben, menn 9}?ofeö, 2)aoib ober ©amuel gefiorben mar. (5r liebte

befonberö bie ^erfonen, bie öiet in ber SSett getan unb fid^ einen

?Ramen gemad^t l^atten. (Jö fd^merjte i^n, menn er fd^Ied^t loon 3oab,

ben er befonberö Hebte, benfen mu§te, unb eö rührte i^n ju tränen,

menn Daoib gegen feine geinbe großmütig war. ©iefe ibealifd^e

Söelt mirfte jurücf auf bie imaginäre SSorfleHung, bie er »on fid^ fetbfl:

l^atte. 2Bir Igoren, ba§ er bei alt feinen ©d^merjen fid^ nod^ mit

9labeln ju priden unb fonfl ju |)einigen begann, um ben ^Kdrtprern,

befonberö feinem großen Olamenögenoffen, bem l^eiligen Ölntoniuö,

a^nlicl^ ju merben. 21B er einmol in einer Slnmeifung jur grommig*

feit im @inne ber SJZabome ©uion ben Slbfd^nitt für ^inber oon

neun Sauren laö, erfuhr er, ba^ eö nod^ 3^^t fei, ein frommer 5!Kenfd^

ju merben, ta^ er aber fd^on brei 3o^re oerfdumt l^abe: bieö er*

fd^ütterte feine ganje ©eele. Qx fa§te ben fefien ßntfd^tu§, fid^ ju

befel^ren unb befolgte aufö peintid^fle atteö, maö in bem S3ud^e flanb,

fo ha^ er fid^ fafl jeben fd^nelten ©d^ritt jur ©ünbe mad^te: „2Bie

meit, badete er, merbe id^ nun fd^on in fünf Sauren fepn, menn id^

l^ierbep bleibe." ?ffiir fe^en, mie 2tnton fid^ aud^ ^ier bei oHem, maö
er tut, in ber 3bee ^at, mie atteö ber Keinen (Jitelfeit bient, in ber fid^

tat fubjeftiüif^ifd^e 93emu§tfein biefer ^^it aufert. „©enn in bem
93ud^e", l^ei^t eö, „mar hat gortrüdfen in ber grommigfeit gteid^fam '

ju einer @a^e het S^rgeiged gemad^t, mie man etma fid^ freuet, aut

einer ^taffe in bie anbere immer ^o^er gefliegen ^u fet)n (I, 21)."

T>k Sieber ber SJJobame @uion, t>on J^errn üon gteifd^bein über;

fe|t unb oon Slntonö 55ater mit 9)?ufif »erfel^en, Ratten fo öiel ©eelens

146 fd^mel^enbeö, fo oiet unmiberflepc^ Stnjiel^cnbeöjür Stntonö meid^e



©cctc burd^ eine unnad^Q^mlic^c '^äxÜ\ä}U\t bcö 2(uöbrudfeö unb ein SBiertcs Äopitcl

fonfteö ^eitbunfet in hex Darjletlung, ba§ fie i^n oft in einfamen

©tunbcn beruhigten, wenn er fid^ t>on oHer 5©ett oerlaffen glaubte.

©ie mußten i^n ou^ einmot troflen, aU feine (Jltern bei bem 3Birt

beö ^aufeö, in bem fie mol^nten, eingetaben moren unb 2(nton aHein

auf ber @tube liefen, n>eil fie ficl^ feineö Slnjugö fd^dmten unb i^m

nic^t einmal ein ©tüdfd^en 23rot jurütfgetoffen l^atten. Slnton fo§

oben einfam unb meinte. Sr l^orte bie ^ro^tid^feit oon unten ju fid^

l^crauf. 53ertaffen öon allen füllte er eine 2(rt öon bitterer 5Sers

od^tung gegen fid^ fetbj^, bie fid^ pt6|lid^ in unauöfpred^tid^e 5Bel^mut

wanbette, aU er unter ben Siebern ber 50?abame @uion einö fanb,

ba^ — bejeid^nenberweife! — gerabe auf feinen ^uflanb gu poffen

fd(>ien — meit 5lnton fid^ fo jum SKittetpunft alter feiner ^inbrürfe

mad^t, ha^ \f)m aÜeö nur um feinetmiüen ober bod^ in be^ug auf fid^

gefd^affen ju fein fd^eint —. 3nbeö n)urbe fein junger unertröglid^.

Sr ging hinunter unb bat feine (Altern fd^üd^tern an ber Züve um ein

©tüdfd^en 23rot, worauf il^n bie ©efeüfd^aft tad^enb ^ereinjog, unb er

üom 23eflen er^iett, wetd^eö i^m benn frepHd^ eine ganj anbere 2(rt

t>on greubc aU öor^er bie ©uion'fd^en ^rofllieber geraä^rte (1, 23 f.).

9(nton laö nun aud^ baö 23ud^ ber ?i}?abame ®uion, bai eine Slns

weifung jum inneren @ebet war, inbem gezeigt würbe, wie man nad^

unb nad^ bal^in fommen fonne, fid^ im eigentlid^en 53erflanbe mit

©Ott ju unterreben unb feine ©timme im ^erjen, baö innere 5Sort,

beutlid^ ju üernel^men. 5lnton fam batb fo weit, ha^ er mit @ott auf

einem jiemlid^ vertrauten gu§e umging. 2)en gonjen ^ag fprad^ er

mit ©Ott, jwar immer mit einer 2(rt t?on Siebe unb ^uti^ö"^"/ ober

bod^ fo, wie man o^ngefd^rmit einem feineögteid^en fprid^t, mit bem
man eben nid^t oiet Umfldnbe mad^t. ^uweiten ging eö nid^t o^ne

einige Un^ufriebenl^eiten ah. ©ann ^ie^ eö wo^I: aber mir aud^ biefe

Kleinigkeit nid^t einmat ju gewähren! ober: hai l^dttefl bu bod^ wo^t

fonnen gefd^e^en taffen! unb fo na^m er eö fid^ nid^t übet, juweilen

ein wenig mit ©ott nod^ feiner 5irt bofe ^u tun, benn er gloubte, ba^

gel^orc mit jum oertrautid^en Umgange (I, 28).

Slrug bieg alteö boju bei, ba§ Sfleifer aU Srfa| für ein Seben in ber

wirftid^en $Bett feiner Umgebung ein beweglid^eö Seben in ber ^f)an'

tafie führte, fo foHten in feinem je^nten Sa^re Sreigniffe eintreffen,

bie il^n burd^ 58ejiel^ungen ^ur reaten 3Bett ouf eine ^o^e pofitiöer

SSerfaffung feiner ©eele fül^rten, wie er fie feit feinem frühen 2(ufent= 147
10»



SSicttcfi Kapitel l^atte ouf bcm Dorfe nid^t me^r gcnoffcn flotte. 3n bicfcm 3o^rc

iDurbc er üon feinem 2)ater wegen beö ©d^obenö am gu§e mit nod^

bem ©efunbbrunnen ^t)rmont genommen. 2)oö roar nun Slntonö

erjle Steife. 5Bir fonnen unö benfen, wetc^e ^la^rung fie jugleid^ für

feine tebl^ofte ^^ontafie fein mu§te. (Jr mar üoll Erwartung ber

großen Dinge, bie nun mit i^m üorge^en foHten; benn in ^t)rmont

lebte ber ^err üon gteifd^bein felber, unb hinten freute fid^ bort, oon

feinen großen gortfd^ritten in ber inneren ©ottfetigfeit Sftec^enfd^aft

oblegen ju fonnen. ©eine Sinbilbungöfraft malte fid^ eine 2lrt oon

Stempel, morin „er aud^ aU ^riefier eingeweiht unb aU ein fold^er

jur Sßermunberung alter, bie i^n fannten, jurüdffe^ren mürbe." 3"-

ndd^fl aber mod^en fid^ an ©teile biefer imaginären, bie reolen, pers

fonlid^en SSejiel^ungen im pofitioen ©inne an 2lnton geltenb. Sr mar

'

nun mit feinem 53ater allein. X)at> unleiblid^e 53erl^ältniö ber (Altern

jueinanber florte nid^t einen freunbfd^aftlid^eren Umgang ^mifd^en

©oter unb ©o^n. 5[)?ori§ fogt: „Slntonö 53ater mar mä^renb biefer

9\eife aud^ etmaö gütiger gegen i^n unb gab fid^ me^r mit i^m ab

aU ju y?aufe" (I, 29). Die pofitiüe 5Öerfaffung mad^t fid^ fogleid^ bei

?lnton in einem ungewohnten 5Raturgefü^l geltenb: „^nton fal^e ^ier

bie ?Ratur in unaugfpred^lid^er ©d^6n^eit. Die 23erge runb um^er in

ber gerne unb in ber 9?d^e unb bie lieblid(>en >t^dler entjüdten feine

©eele unb fd^moljen fie in 5Bel^mut" (I, 29). ^eim Eintritt in bad

S^au^ beö ^errn oon gleifd^bein mor 2lnton oor greuben aufer fid^.

liöegen ber großen ©d()merjen am gu§e mu§te er biefen ^ag auf ber

©tube beö ^errn ^ . . .
.

, ber 53ermalter ber gleifd^bein'fd^en ©üter

mar, bleiben, mit bem er fünftig alle 5Ibenb fpeifen mu§te. „Übrigenö

befümmerte man fid^ bod^ im ^aufe lange nid^t fo oiel um i^n, mie er

erwartet l^atte" (1, 30). 23ejeugt biefe le^tere SSemerfung aufö neue,

wie 2lnton fi^ in ber 3bee l^at, unb bie ©irflid^feit nie ber 53orflellung

t>on ber 9lolle, bie er in jener fpielen werbe, entfpridf>t, fo dnbert baö

bod^ nid^tö an ber jlatfad^e, ba^ feine Sage eine ungleid^ pofitioere

in ^prmont ift, alö "er fie ju ^aufe genof. ©o l^eigt et>: „Daö lieb*

reid^e 23etragen, bod man in ^t)rmDnt gegen il^n bewieö, war i^m

. fe^r oufmunternb, unb erl^ob feinen niebergebrürften ©eift ein wenig.

SSegen feiner ©(^merjen am gu§e bezeugte man i^m 50?itleib, im

t)on gleifd^bein'fd^en .^aufe begegnete man il^m leutfelig, unb ber

^err oon gleifc^bein !ü§te i^n auf bie ©tirne, fo oft er i^m auf ber

148 ©tra|e begegnete. Dergleid^en S3egcgnungen waren il^m ganj etwad



UngetDo^nteö unb SRü^rcnbeö, baö feine ©tirne njieber freier, fein IBiextei Äa^itcl

2(uge offner unb feine ©eete heitrer mad^te" (I, 40).

daneben fe^en njir 2(ntonö ^^ontafie aufö neue in leb^aftefler

95en)egung. hinter bem Äaufe, in bem fein 53ater in ^tjrmont

logierte, rvax ein großer 23aumgarten. 3" biefem fanb 2(nton einen

^cbiebforren, mit bem er gerne fpielte. Do er ober fo ganj baoon ers

füllt mar, bei ollem, rvai er tat, baran ju benfen, ba§ eö gottgefoHig

fei, fo beforgte er, bo§ bieö 53ergnügen eine ©imbe fein fonne, unb

er war beftrebt, fic^ auf eine fd^idlic^e 5Beife bamit objufinben. 3!)q

bie ©uion in i^ren ©d^riften oiel üon bem 2f^fut«in fprad^, fo flellte

er fic^ borunter einen Knaben, nod^ etmoö Heiner mie er, t>or. X)a

ex nun fd^on mit @ott fo oertraut war, warum foltte biefer fein @ol^n

nid^t mit i^m fpieten rcoHen, unb etroad boroiber ^oben, wenn er i^n

ein rcenig auf bem ©dbiebfarren l^erumfal^ren mottte. „5Run fc^a^te

er eö fic^ aber hod) für ein fe^r gro§eö ©lücf, eine fo ^o^e ^erfon ouf

bem ©c^iebfarn herumfahren ju fonnen unb i^r baburd^ ein 55er?

gnügen ju mad^en" — er felbfi: fle^t njieber ganj im ?![RitteIpunft ber

^Sorflettung! — „unb ba biefe ^erfon nun ein ©efd^opf feiner ^in;

bilbungöfraft mar, fo mad^te er aud^ mit i^r, waö er njoüte, unb.Iie§

fie oft fürjer, oft langer on bem ^afiren ©efallen finben, fagte aud^

roo^I juweilen mit ber größten ^^rerbietigfeit, menn er oom ga^ren

mübe roar: fo gern id^ raoHte, ift ei mir bod^ ie|t unmöglich, bic^ noc^

langer ju fahren" (1, 30 f.).

3n ^t>rmont gab man SInton bie Acerra philologica unb ben Xete*

mac^ beö Äerrn »on geneton. dv \ai bie ©efd^i^te oon Xroja, oom
Ulpffeö, üon ber Sirce, üom 2^ortaruö unb ^Ipfium unb voav fe^r balb

mit aUen ©Ottern unb ©ottinnen beö ^eibentumö befannt. Dieß

atleö l^otte t>iet me^r 5(njiel^enbeö für i^n aH bie biblifd^e @ef(^id^te;

bo i^m aber niemanb gefagt ^atte, ba§ biefeö nja^r unb jeneö ers

funben fei, fo mar er geneigt, oHeö mirMid^ ju gtauben, nja^ er gelefen

l^otte, unb er oerfiet barauf @ott=5ßater unb Jupiter, (5att)pfo unb bie

SÄabame ©uion, ^tuto unb ben Xeufel olö ein unb biefelbe ^erfon

onjufe^en. 2Benn er mit feinem 23u(^e auf irgenbeiner 23anE in

^prmont fa§, fo Derga§ er batb feine ganje Umgebung unb feine fonfi

unertrdgticben ©d^merjen, unb er befanb fic^ auf irgenbeiner 3nfct

mit ^ol^en ®d^l6ffern unb Stürmen ober mitten im roilben ^rieg^s

getümmet; unb wenn feine Reiben fieten, fo fc^merjte ei i^n jroar,

aber „boc^ beuchte i^m, fie mußten foUen" (I, 35). 149



2Jtertc8 Kapitel ©ieö ijl ein bcmcrfenötrcrter ^ug, ber unö ^ter jum ctflcn 5D?Qte

begegnet unt) unö nod^ l^äufiger befd^äftigen mirb. SBdl^renb mir bei

^acobi nod^ burd^ge^enb bem (JntmtdlungßgebQnfen, fofern er ge«

fül^tömä§ig eine fRoUc fpielt, unter ber einfeitigen ^luffoffung ber

53ergängtid^feit begegnen, finben roir i^n hei ?[Rori^ me^r unb me^r

qU 9Zotrt)enbigfeit, unb rcol^renb er bort nur Unlufl ber ©efü^Iö*

unfid^erl^eit ouötofl, ruft er umgefe^rt bei '^oxii^ i^^ufig fogor ges

rabeju ein Suflgefü^t ob ber mit ber 53ernid^tung oerbunbenen SSer?

anberung l^eroor. Deö^olb liebt SInton Sleifer bie SSernid^tung, o^ne

fid^ freiiid^ immer beö unbewußten Snbjwecfeö ju erinnern, liebt fie

fd^einbor ber reinen 53ernid^tung l^alber unb l^at einen ^ang jur ^ers

florung» Daö ijl: in biefer gorm ein gonj 9leueö in ber Sntmidiung

unb gewinnt fpdter in ©ittiam 53ooen eine überrofd^enbe 93ebeutung.

23ei SReifer begegnen wir biefer (Jrfc^einung juerfl in feinen finb=

lid^en ©pieten. 5Bir Igoren oon i^m: 5Benn er über eine SBiefe ging,

fo^ er in ben SSIumen jwei feinblid^e ^eere. ©en größten t>on i^nen

gab er SRamen Don feinen ^etben unb eine benannte er oud^ wol^t oon

fid^ fetber(!). Dann jleHte er eine 2irt loon blinbem gatum t>or unb

mit jugemad^ten 2Iugen l^ieb er mit feinem ^tahe, mo^in er traf.

SSenn er bonn feine 2lugen wieber öffnete, fo fol^ er bie fd^redlid^e

^erjlörung, l^ier lag ein ^elb unb bort einer auf ben S3oben l^inge«

flredt, unb oft erblidfte er mit „einer fonberbaren, wehmütigen unb

bod^ ongene^men (Jmpfinbung" fid^ felbfl unter ben Gefallenen.

@p6ter fd^ni|te er fid^ ju ^aufe alle gelben beö S^elemad^ auö Rapier,

ließ fie einige ^^age in @d^lod()torbnung j^el^en, biö er enblid(> i^r

©d^idffal entfd^ieb, mit graufamen 5[Refferl^ieben unter i^nen wütete,

biefem ben ^elm, jenem ben ©d^abel jerfpaltete unb runb um fid^

l^er nid^tö alö Xoh unb 53erberben fa^. ©o liefen alle feine ©pielc

öud^ mit ^irfd^s unb ^flaumenfernen auf 53erberben unb ^erfiorung

l^inauö. 2lud^ über biefe mußte ein blinbeö ©d^irffal walten, inbem er

jwei öerfd^iebene Slrten alö ^eere gegeneinanber anrüden unb nun

mit jugemad^ten 2lugen ben eifernen Jammer ouf fie l^erabfallen

ließ, unb „wen eö traf, hen txa\i". ®enn er fliegen mit ber klappe

totfd^lug, fo tat er eö mit geierlid^feit unb läutete il^nen juöor bie

Slotenglode. ^it Vorliebe verbrannte er eine aui Keinen papiernen

^oufern erbaute @tabt, um nad^l^er mit feierlid^em ^rnfi: unb Sel^s

mut ben jurüdfgebliebenen Slfd^en^aufen betrad^ten ju fonnen. 3a,

4 50 alö eö wirRid^ einmal in ^annooer brannte, empfonb er bei allem



©d^red eine 3Irt üon geheimen ®unf^c, bo§ boö gcuer ntd^t fobotb «Bicrtcö Äojsitcl

gclofc^t rtcrbcn möge, unb Ü)?ori| »crjid^ert: „©icfcr 3Öunfcf) l^ottc

nid^tö rocniger otö ©d^abcnfrcube jum ©runbc, fonbcrn cntflonb ouö

einer bunflen 2(^nbung oon gro§en Söeronberungen, Slugtranbe*

rungen unb Sleoolutionen, roo ofte ©inge eine gonj anbere ©eflolt

befommen unb bie biö^erige ßinformigfeit ouf^oren njürbe". 5Bir

fe^en, ^ier tritt bie »eranbernbe SSerocgung jum cr^en 'Sftale nid^t aU
ein bepofitioeö 9}?oment beö ©eetenlebenö auf. ^ßottenbö unbenfbor

für ©ert^er unb ffiolbemar wäre, wqö 9)?ori| unö roeiter oon Steifer

berichtet: „@ctbfl ber ©ebanfe on feine eigne ^^i^f^orung mar i^m

nid^t nur angenehm, fonbern oerurfod^te i^m fogor eine ü(rt oon vooU

lüfhger Smpfinbung, wenn er oft bed obenbö, e^e er einfc^lief, fid^

bie 2luft6fung unb baö Sluöeinanberfolten feinet ^orperö lebhaft

bockte" (1, 32 f.).

©ollen mir auf ben ©runb biefer (Jrfd^einung in Slntonö ©eelens

leben ge^en, fo finben mir, ha^ freilid^ mel^rfod^e unbewußte ^o-
mente barin eine 9totIe fpielen. X)\e 53erdnberung aU eine bemegenbe

^raft ifl bereite ermahnt. Dann fommt l^inju, ba§ 2Inton fid^ in ber

^erflorung, fomeit fie oon i^m fetbfl auöge^t, qH in einer öon i^m

ouöge^enben ©irfung fetber fü^It. Sonn bebeutet bie 5Be^mut ob

ber flattge^abten ^^^j^orung eine 23emegung ber «Seele im reinen

©efü^I. 3n biefem «Sinne fpiett fpdter bei Oleifer hai joy of grief eine

grofe 9loIte. 2)ie 2(uffaffung beö <Bä)\ä\aU aU einer überlegen

wattenben ^raft ifl ein 9}?oment bi)namifd^er 9Beltanfd^auung. Der

peffimiftifd^e ^ug beö blinben gatumö ifl babei ein Srjeugniö ber

in feiner SSegiel^ungötofigfeit jur mirflid^en 5BeIt jebeö Sinfluffeö ents

fleibeten unb bamit jur ^paffioität oerurteilten @eele, ifl fomit ein

ßrjeugniö ber ironifd^en SSerfaffung be^ ©eelentebenö. ©d^on ©ers

t^er füllte fid^ in biefem fatalifKfd^en @inne in feiner SSejie^ungös

lofigfeit jur „Untdtigfeit" oerbammt, eine gorm, in ber feine Un;

fd^igfeit t)ai pra!tif(^e Dafein in fid^ objeftimeren ^u Bnnen, jum
^uöbrud gelangte.

(5ö mag l^ier beiläufig bemerft fein, ta^ ei alfo eine ironifc^e 53er5

faffung beg (Seelenleben^ fein mu§, bie aud^ ber Srfd^einung ber

©d^idfalötragobie in ber beutfd^en Literatur jugrunbe liegt. 3o, mir

bürfen biefe gerabejü aU ein ©pmptom ber Ironie beö ganjen '^exU

altera anfe^en, bem aud^ fie angehört. Xatfdd^lid^ ijl fogar gerabe

Äarl ^^ilipp 9J?ori| rec^t eigentlich ber 53ater beö ©d^idffalöbramaö. 151



Sßiettcö Äopttel '^m 3al^tel780erfd^icn in S3etlin jucrfl in ber £itetQtur= unb^^^eater;

jeitung (@. 385 f.,
449 f., 515 f.), fpater feporot bei Strnolb 2Beocr,

«Serlin 1781, »on ^. «p^. 5Kori| ein ©c^oufpiet in einem 2lfte „S3Iunt

ober ber ©ajl", eine Umarbeitung beö ßiüo'fc^en 2)romoö The fatal

Curiosity, hai bie erjle ©cj^idfatötrogobie im 2Berner5?0?ültner'[cf>en

©inne ifl (ogL l^ierüber übrigenö 3öcob 2i}Jinor, ^"i'' ©cfd^i^te ber

beutfd^en ©d^icffotötragobie ufm., im ^o^rbud^ ber ©rillpar^er (5}e=

fellfc^oft, Sa^rgong 9, SBien 1899).

2)ie fc^one ^t)rmonter ^eit im ©ommer 1766, bie 5Inton auf eine

gett>iffe ^6^e pofitioer 5ßerfaffung [eineö ©eelentebenö brad^te, mor

halb oorüber. %U er lieber naä) ^aufe fam, bo njurbe ber gute (5in;

bru(! I^ormonifd^er S5e^ie^ungen ber 3Ken[cl^en untereinanber burc^

bie erneute ^mietrod^t feiner Altern unb burcf> baö unauf^ortid^e

©dielten unb stoben feiner Wluttev balb lieber ouögetofd^t. ^r he-

fanb ficl^ in feiner „vorigen, ge^dffigen Sage", roaö feine ©eete „finjler

unb menfc^enfeinblid^" mad^te. 2)aö ©e^jofitioe biefer Sage mirb

burd^ bie 5Reigung SIntonö, \\ä) in ber 3bee ju ^oben, nod^ oerffcarft.

©e^r gefd^icft fd^ottet 9}?ori| nomlid^ jur S^arafterifierung biefer

©timmung bie ©d^ilberung ein, n^ie 5lnton oon feiner 50?utter bie

5Reigung, fid^ oft unb gern für beteibigt ju Ratten, oud^ mo fie eö voixh

lid^ nic^t tt)or, geerbt l^abc. „©d^on aU Äinb", l^ei§t eö, „n?enn alle

etroaö befamen unb i^m fein 5(ntl^eil l^ingelegt rourbe, o^ne babei ju

fagen, eö fep ber feinige, fo Iie§ er i^n lieber Hegen, ob er gteid^ rou^te,

bo§ er für i^n beflimmt roor, um nur bie ©ü§ig!eit beö Unred^ts

leibenö ^u empfinben unb fagen ju fonnen, alte anbre ^aben etmaö

unb id^ nid^tö bekommen!" £)ie pft)d^otogifd^e Srftdrung biefer Qt-

fd^einung rul^t aud(> ^ier ouf ber S^atfod^e, ba§ bie ©eele fid^ burd^ eine

S3en?egung beö reinen ©efü^Mebenö (©ü§igfeit beö Unred^tleibenö)

fetbfifü^It. 2)0 fie in ber ©irflic^feit feinen 2Into§ ^ur gefü^Iömd§igen

93en)egung finbet, fd^offt fie fi^ einen in ber Sinbilbungöfraft.

T)k ^^antafie folt nun in biefer ^^it aud^ üon anberer ©eite neue

9Ia^rung erl^atten, um Stnton über baö ©epofitioe feiner ©tellung in

ber SBirHid^feit wieber ^inweg^u^elfen. 3n feinem etften ^o^re

(1767) laö er ^eimlic^ bie fd^one 93anife, b. i. iebenfallö bie afiatifdbe

S3anife, bie 2:aufenbunbeine 9^ac^t unb bie 3nfet getfenburg. S3e=

fonberö bie Ie|te ^rjd^Iung tat eine fel^r florfe SBirfung auf i^n.

©ie rourbe eine nad^^attige 9la^rung für feine (Jitelfeit. 2)urc^ biefe

152 ßehüre rourbe ber ©ebanfe ent^ünbet unb fpdter jur firen 3bee in



i^m, bcrcinjl „eine gro§c Sloltc in hex 5BcIt ^u fpicicn unb crft einen «Oiertc« ÄopiM

Heinen, benn immer großem Sircel oon ?[)Zenfc^en um fid^ ^er ju

jie^en, öon meldten erber3}?ittelpunft rcare: biep erjlredte fic^ immer
weiter, unb feine auöfd^weifenbe ^inbilbungöfroft lie^ i^n enbtid^

fogar X^iere, ^flanjen unb lebloje Kreaturen, furj oHeö, maö i^n

umgab, mit in bie ©p^dre feineö ©ofepnö hineingießen, unb a\Ui

mu|te [id^ um ißn aU ben einzigen SO^ittelpunft umßer bewegen, bid

ißm fcßminbelte" (I, 44).

X)ie burcß bie Sehüre ber 3nfei getfenburg red^t eigentlid^ erft in

poUe (5rf(^einung gerufene ^inbilbungöfroft oeronlolt 5[Rori§ nod^

einmot in feiner ©efd^id^te jurüdfjugreifen unb ndl^er borauf einjus

geßen, wie fid^ bie Slnloge ju einer fold^en fd^on aU Äinb bei SInton

Sleifer gezeigt ßobe (I, 45 f.). Ol^ne bie angeführten 23eifpiele ßier

wieberjugeben, bürfen mir moßt fagen, ba§ eö fid^ bei 3lnton Steifer

in ber Xat um einen @rab oon ßinbiIbungö!roft ßanbelt, mie er t»on

gteid^er Sebbaftigfeit für ®ertßer unb 5SoIbemar iebenfoHö nocß

nid^t beflanben i)at Die ©eftolten einer imaginären 53orj!enungö5

weit oerbid^ten ficß in 3lnton Steifer gu ooHer ^SirHid^feit, unb SRpri^

»erfid^crt wieberßott, ba§ bie (Jinbilbungöfraft bie meiflen Reiben

unb greuben feiner Äinbßeit auögemad^t Rotten.

Einige anbere '^ÜQC ouö 2(nton Steifer^ finblicßem Seelenleben,

bie unö in biefer Sinfd^altung mitgeteilt werben, r>erbienen ferner

nod^ unfer befonbereö '^ntete\\e, wiewobt fie wie biefe ganje Sin*

fd^ottung für bie 2(natt)fe biefer ^eriobe nid^t weiter in ^rage fommen.

@o berid^tet SRori^, ba§ 2Inton Steifer etwa in feinem fünften 3aßre

bie erfle ^Sorfteltung über feinen finbtid^en ©efid^töheiö l^inauö be«

fam. Domalö, alfo im ^a^ve 1761, aH feine Wluitev noä) mit if;m ouf

bem Dorfe wohnte unb eineö Slbenbö mit einer atten 5Rad^barin,

2(nton unb feinen ©tiefbrübern — Slntonö 53oter ßatte jum jweiten

?Kate geheiratet — attein in ber @tube fa§, fiel hai ©efprdcß auf

SIntonö fleine ©d^wejler, bie t>or furjem in ißrem jweiten '^af)xe ge?

ftorben wor, unb worüber feine fKutter beinoße ein ^af)x lang uns

troftli^ blieb. „5Öo wobt ie|t Sutd^en fepn mag? fagte fie nad^ einer

tongen ^oufe, unb fd^wieg wieber. 9tnton btidte nacß bem genfier

l^in" — SOZan bead^te bie feine ^teinmaterei ber ©timmung —, „wo
burd^ bie büflre ?Rad^t fein fiid^tfboßt fd^immerte unb fül^tte gum
erflenmote bie wunberbare (Jinfd^rdnfung, bie feine bamotige Siifleng 153



2Jtctte« Kapitel üon bcr gegenwärtigen" — bo er, ?D?or{|, 1783 on bem SHomon

fd^rcibt — „beinahe fo »erfd^ieben macf)te, wie baö ©ofetjn üom
?Uicl^t[et)n. ®o mag ie|t mol^I ^u^d^cn [epn? barf)te er feiner ?9?utter

nod^, unb 9l6l^e unb gerne, ^nge unb 5ffieite, ©egenroort unb 3"-

fünft bti|te burd^ feine ©eeie" (I, 48 f.). 5Sir fennen bie ^oefie ber

^infcl^ränfung quo 5ffiertl^erö Seiben, auö Sacobiö Sßotbemor. 5Bie

bort befleißt il^r Slei^ au^ für 9)2ori| in bem pofitioen (Sj^oroher ber

©efü^Ie, bie fie ouölofl, ba fie baö ©egenmartige, baö ^wf^^nblid^e

öom „©(^weifen in bie gerne" fo üerfd^ieben mod^t roie baö ©afein

t)om 5Rid^tfein. Unb bod^ ifi bie ^infd^rän!ung bei 5i}?ori| etrooö

onbereö aU in ©ert^erö Seiben ober im SBoIbemar, infofern fie nid^t

wie bort rein gefül^Iömd^ig auftritt, fonbern qH ctvoat» 2(ngefd^auteö.

9)?an lefe in biefem ©inne einmat tie ©tetten, bie im 9(nton 5Keifer

tiQ^ 53erl^ättniö jur 9f^atur bezeugen, alfo j. 95. gteicl^ bie erfle oben

angefiil^rte ©d^ilberung feiner Dlatureinbrüdfe ouf bem ©orfe (1, 10).

5(ud^ l^ier mirb man ber gleichen ©egenüberftellung begegnen, gür

SBertl^er ift bie O^atur ein unmittelbar ©efül^tteö, für ©olbemar roirb

fie ein ©ebanflid^eö, für Sfleifer ift fie ein ßJefd^auteö. 'SRan mbä)tc

borum ©oeti^e einen ©id^ter, ^ocobi einen ^p^ilofopl^en, S)?ori| aber

red^t eigentlid^ im romantifd^en ©inne einen ^oeten nennen, mo^

benn freilid^ etmaö ganj onbereö aU ein Did^ter ift, ber er niematö

war. ©er pofitioe (S^arofter ber Sinfd^rdnfung für bog ©efüJ^Iö*

leben wirb unö aber t>on 5[Rori| in einer fd^önen Seife befidtigt, wenn
er im 2(nfd^tu§ an biefe (Erinnerung aui feiner Äinbl^eit fd^reibt:

„3Bie gro§ ifl bie ©eligfeit ber €infd^rdnfung, bie wir bod^ auö atlen

Ärdften ju füel^cn fud^en! @ie ifl wie ein Heineö, gtüdtid^eö ßitanb

in einem flürmifd^en 5S)?eere: wo^t bem, ber in il^rem @d^o§e fidler

fd^Iummern !ann, il^n werft feine ©efol^r, i^m brol^en feine ©türme.

2(ber wel^e bem, ber oon unglüdftid^er 91eugier getrieben fid^ über

bie§ bdmmernbe ©ebirge l^inauöwagt, baö wol^Itl^dtig feinen J^oris

^ont umfd^rdnft. Sr wirb auf einer witben, flürmifd^en <©ee üon

Unru^ unb ^rioei\el i)\n unb l^er getrieben, fu^t unbefonnte ©egem
ben in grauer gerne, unb fein f(eineö (Eitanb, auf bem er fo fidler

wohnte, l^at alle feine Steige für i^n verloren" (I, 49).

9luö 2(ntonö je^ntem 3a^re berid^tet $Kori§ nod^, bo§ er bei ums

wolftem ^immel, ber ben ^origont oerfleinert, eine 2(rt oon SSangig«

feit in ber ^SorfleÜung gefül^It l^abe, bie ganje SSelt fei wieber »on

154 fo einer ©ede umfd^Ioffen wie bie ©tube, worin er wohnte, unb wenn



er mit feinen ©ebonfen „über biefe gemoISte Derfe ^inouöging, fo asiettc« Äopitcl

tarn i^m biefe Söelt on fid^ »iet ju ftein t>or, unb eö b^ud^te i^m, aU

muffe fie roieberum in einer onberen eingefd^Ioffen fepn, unb baö

immer fo fort". Sbenfo ging eö i^m mit feiner 53orfleUung öon ©ott,

wenn er fid^ benfelben aH boö ^6d^j^e SBefcn benfen woHte. 3eber,

Qud^ ber i^od^fie ®ott, ben fid^ feine ©ebonfen fd^ufen, reor il^m ju

ftein unb mu|te immer wieber nod^ einen l^6^eren über fic^ ^oben,

unb baö fo inö Unenbtid^e fort (I, 52 f.). t)ie ^Sorfietlung oon ber

Unjulangtid^feit ber njirftic^en 3ßett aU einer ju Reinen ifl unö nic^tö

9leueö. ®ie tritt in bem 5[Roment auf, mo fid^ bie ©efü^Iöraelt nid^t

me^r an bie in ber 5BirfIic^feit gegebenen 5[R6gIic^feiten gebunben

fie^t, unb begegnet unö bereite in ©ert^erö Ceiben. Sntereffant ifl

unö aber boö ©t)flem ber (Jinfd^ad^telung, nad^ bem jebe SSorflellung

in eine übergeorbnete, l^ol^ere SÖorftetlung eingefleibet wirb. Daö

ifl eine tppifc^^romantifd^e 3bee, bie un6 ^ier im 3al^re 1783 mo^I

jum erfien SRate begegnet. @ie l^angt infofern aufö engfie mit bem

5Befen ber Ironie jufammen, alö fie ouf ber (5ntn)ic!tung ber (Jin*

bitbungöfraft beruht, bie juerfl eine imaginäre ^Sorjietlungömett ber

mirftid^en 5Bett überorbnet. ^

®ir ^oren, ba§ 2Inton SHeifer burc^ biefe ©ebanfen unb ein be*

fldnbigeö3n5fid^=gefe^rtsfein,fcl^tiepd^fogarauf ben„^goiömuö"öers

fiel, ber i^n beinahe l^6tte oerrüdEt mad^en fonnen. Unter (Sgoiömug

ifl l^ier nur eine potenziert fubie!tiöifiifd^e Sßorflenungömelt ju oers

flel^en, bie bie Söirflic^feit nic^t me^r ju objeftiioieren loermag, gleid^

ber fubieftiüiflifd^sffeptifd^en ^^ilofop^ie, bie S3oIber unb SBiltiam

Cooelt fpöter an ben SRanb beö 5Ba^nfinnö fü^rt. „Seit namüc^ feine

Xröume grogtent^eitö fe^r teb^aft waren", ^ei§t ei, „unb beinal^e an

bie SßirÜic^feit ju grenzen fc^ienen, fo fiel eö i^m ein, ba§ er auc^

mol^t am fetten Xage träume, unb bie £eute um i^n ^er, nebfl altem,

rooö er fa^e, ©efc^opfe feiner Sinbitbungöfraft fepn fonnten. T)ie^

wat i^m ein erfd^redlid^er ©ebanfe, unb er fürd()tete fid^ t)or fid^

fetber, fo oft er i^m einfiel, auc^ fuc^te er fic^ bann n)ir!tid^ burc^ ^er*

flreuung t>on biefen ©ebanfen loö ju mad^en" (I, 53 f.).

^aä} biefer rüdffc^meifenben S5etroc^tung über bie grfd^einungen

* SBgl. übrigen« in bicfem 3ufammcnl^ong oud^ bie 33ctto(^tungcn über boS

Unenblid^c ber ©eetenma^c in, 44 unb bie SSorbemerfungcn ju bem fpitcr mit:

geteilten @ebid^t „Die @eclc beS 2Beifcn", in, 101 f., foroic bie SSefc^reibung ber

objlraften 25crfKegenl^cit in feinem ©ebid^t über bie SKingel ber 2Jemunft, ITT, 151 f.
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©tetteg Äopitel im finbtid^cn ©eetentefecn 2Inton Sleij'erö, greift ?i}?ori^ feine ^rs

jd^Iung bei SIntonö elftem ßeberiöja^re lieber auf. 5Bir Igoren, bo^

er genetonö 2^otengefprdc^e loö, mie ?Ramterö 2^ob ^^W juerfl feinen

©efd^moc! für ^oefie erregte, n^ie er im ©egenfa^ ^ierju bei ber 93a;

nife unb ber 3nfel getfenburg baö Slbflec^enbe unb Unebtere in ber

@cf)reibort fel^r kbl^aft empfanb. ©ein ©efc^mad in ber ^poefie be=

fam eine gemiffe S3ilbung unb gefligfeit, unb fein ©cl^reibmeifier tie§

il^n nun eigene 93riefe unb 2(uöarbeitungen mad^en, eine baö ©etbfls

gefügt ftdrfenbe S3etQtigung, njeö^otb benn aucl() 2Inton Sleifer borob

„eine nod^ nie empfunbene greube" geno§ (I, 54 f.).

93tieb SIntonö ©eete fo tro| 5[Ranget an reaten Sejie^ungen immer

nod^ in einer geroiffen 93en)egung ermatten, fo fottte baö ©epofitioe

feiner Sage bei einem jmeiten 2tufentl^atte in ^prmont im 3c»^re

1767 jum erflen SJioIe in einer fd^on me^r a!uten gorm erfc^einen.

2)iefer jroeite Slufent^alt in «Pprmont fotlte i^m ndmlic^ burc^ bie

93egteitung feiner SRutter fe^r oerteibet werben, bie nic^t nur gegen

feinen 53ater, fo oft er ju ^oufe !am, fonbern aucf) gegen gan^ frembe

Seute, befidnbig oon nic^tö, aU üon feiner fc^tecl^tcn Sluffü^rung

fprac^. So td§t fic^ benfen, wie JReiferö empfinblicl^eö (Selbjlgefü^t

baburd^ gefrdnft werben mu^te, ber er fid^ felbfl: nie naio mit bem

©afein ibentifijierte, fonbern fletö eine üon ber Slügemein^eit toö«

getojie SSorfletlung üon fic^ fetber ^atte. 2lnton üersweifelte, fic^

je bie Siebe unb Sld^tung in ^prmont wieber ju erwerben, bie er

burc^ feine ^Kutter einmal oerloren l^atte. 5Bir begegnen nun jum

erflen SRoIe bem d^arafterij^ifc^en ?i}?oment, in bem fid^ bei SReifer

baö ^ronifd^e feiner 5ßerfaffung aU gotge ber bepofitioen ©tetlung

jur SÖirfUc^feit du§ert. So ^ei§t ndmtic^: „©ein ©efü^t für ßob

unb 23eifatt worb baburc^ fo fe^r unterbrürft, ba§ er jule^t beinahe

feiner 5Ratur juwiber eine 5Irt üon 53ergnügen barin fanb, fi(^ mit

ben fc^mu|igjlen ©affenbuben abzugeben unb mit i^nen gemeine

<Sod^e ju mod^en" (1,56). 2)ie Ironie du§ert fid^ bei 3fleifer otfo aH

ein 2(uf^6ren jeber 93ewegung beö SiUenö, infonber^eit beö moros

lifc^en SÖinenö. ^iv würben fagen, „er td^t fic^ ge^en", ?Olori|

braud^t bafür fpdter bie SBenbungen, „er gab fic^ in Sejug feinet

^erfon auf" ober „er überlief fid^ oerjweiflungööotl einem btinben

@c^ic!fat". 3Bir fe^en oud^ ^ierauö wieber, wie bie ^Biüentofigfeit

gegenüber bem ©c^idffat, bie borauö fic^ ergebenbe 2(nerfennung

156 eineö überlegenen, btinben, weit unbeeinftu^aren ©d^idffatö, atfo



bic fotaliflifc^c ©d^idffalöibec unb in mcttcrcr ^o\Q,e auä) bie ßiteras SBictteö Äa^itel

tut bcö (Scl^idffotöbramaö mittelbar auf bcr ironifc^cn 53erfQ[fung beö

©eelcnlebenö beruht.

23eoor inbeö bicfer ©tinftonb feineö ©cclentcbenö in moralifd^er

23eäie^ung oud^ bie übrigen 3iu§erungen feineö ©eelenlebenö ers

greift, foH SInton bieömot nod^ burd^ neue (Jinbrütfe »or einem ooHen

Sfliebergong feiner feelifd^en Sßerfoffung beroo^rt bleiben, ia^ eö foH

i^m fogor baö ©lücf juteil merben, unmittelbar nad^ biefer X)e'

preffion burcl^ neugewonnene 23ejie^ungen jur 5Birflicl^feit nod^ eins

mol auf eine ^o^e pofitioer 33erfaffung feiner ©eele geführt ju

werben, wie fie i^m in gleid^em 3Jia§e fogar frül^er meber auf bem
2)orfe, nod^ bei feinem erflen Slufent^alt in ^prmont juteit gewors

ben war. 25alb nad^ feiner Slüdffel^r auö ^prmont follte namlid^ in

feinem jwolften 3a^re (1767—68) einer feiner eifrigjlen 3öünfc^e,

einmol in eine offentlid^e ©tabtfd^ule ge^en ^u bürfen, ^um 2^eit er=

füllt werben; benn fein 53ater lie§ i^n bort an einer lateinifd^en

^rit»atfc^ule teilnehmen, bamit er auf alle gdlle einen ^afum follte

fe|en lernen. S5ei feinem ent^ufiaflifd^en Cerneifer rüdte 2lnton in

furjer ^eit oon einer ©tufe jur anberen empor unb immer nd^er an

bie SSeteraner ^eran. Die pofitioe Sejie^ung, bie 3fleifer jum Ceben

gewonnen ^at, finbet i^ren fldrfjlen Sluöbrucf in ben 5Borten: „9Belc^

eine glüdfli^e Sage, weld^ eine ^errlid^e Saufba^n für 2lnton ber nun
jum erjlenmale in feinem ßeben einen ^fab beö Slul^mö t>or fid^

erofnet fa^e, na^ er fo lange oergeblid^ gewünfd^t ^atte" (I, 59).

Unb wir!lid^ nad^ jwei 5[Ronaten fonnte Slnton fd^on an ber 93e5

fd^dftigung beö oberflen ^lifd^eö ober ber fogenannten »ier 53eteranen

teilnehmen.

3n biefer glücflic^en ^eit follte auc^ feine ^^antafie burc^ einen

ftarfen SinbrudE aufö neue in 23ewegung gefegt werben, ©ein SSater

na^m i^n eineö Slbenbö bei ber ^anb unb fagte i^m, er werbe i^n

nun ju einem SO^anne führen, in bem er ben ^eiligen 2lntoniuö, ben

^eiligen ^poulud unb ben Srpater Slbra^am wieber erblidfen werbe.

SIntonö Jperj pod^te, aH fie über einen longen ^of, treppauf, treppab

burd^ winflige ©dnge, bie Slnton wa^r^aft labt)rint^ifd^e.@dnge ju

fein fc^ienen, in ber Ddmmerung in ein weitlduftigeö '^immet treten,

in bem ein l^unbertunbfünf 3a^re alter 50?ann mit fd^neeweifen

Coden über feinen 23üd(>ern fo§. Diefer, ber candid. Theol. ^o^onn
^einric^ Xifd^er (»gl. Ulric^ V, 301) war toub, unb ber alte 9Äonn 157



äJiertc« Äapitcl fagtc nod^ einer ^ou[e: 5[Bir rDoüen beten unb meinen Keinen greunb

mit einfcl^tie§en. (5r entbt6§te fein ^oupt unb fniete nieber, 2(ntonö

SSater neben i^m jur redeten unb 2lnton jur linfen ©eite. ©er ©reiö

betete roie einer, ber fd^on mit alten feinen ©ebanfen unb SSünfd^en

„jenfeitö beö ©rabeö" ifi, unb 2tnton fanb freitid^ oHeö, raoö i^m fein

SSoter gefagt ^atte, me^r aU ju roa^r. ßr glaubte „roirHid^" neben

einem ber Stpojlet (5^rifli ju fnien unb fa^ ben otten 'SHann in feinem

.^erjen beinal^e fd^on mie ein l^o^ereö, iibermenfd(>ticl^eö 5Sefen on.

2tnton ging nun öfter ju bem Äanbibaten Xifd^er unb bebiente fid^

beffen ^Sibtiot^ef, bie meift auö mpjlifd^en S3üd^ern befianb, beren er

t)ieie t)on 2tnfong biö ju ^nbe burd^taö.

2(ber metd^ ein Donnerfd^Iag war eö für Stnton, aU fein 53oter ed

nad^ einigen 5[Ronaten für unnötig l^iett, ba§ 2lnton Soteinifd^ terne;

mit unerbitttid^er @raufam!eit na^m er i^n ou^ ber toteinifd^en

@d^ule, in ber 2lnton eö fd^on beinahe jum ^rimuö gebrod^t l^otte.

53ierje^n 2^oge mu^te eö 2lnton oor^er, bo| er bie ©d^ule öerloffen

follte. Überrafd^enb fott fid^ unö ber 2)ertufl biefer pofitioften SSe;

^iel^ung jum Seben, bie SInton biö^in juteit geworben mar, äußern,

2tnton greift §u einem 3)iittel, hai i^m ben 2lbfd^ieb auö biefer @d^ulc

leidster mod^en fott: er fpiett jum erfienmat mit fid^ fetbf^ ^omobie.

Sm t)otten ironifd^en @egenfa| jum roirftid^en Xatbeflanb jmang fid^

2(nton ndmtid^, in ben testen ©d^utjlunben fd^ted^t ober gar nid^t ju

antworten, aud^ wenn er ha^ Sflid^tige wu§te, um tagtid^ eine ©tufe

^inunter^ufommen. 5[Benn er »ieber unter ben £e|ten wäre, fd^ien

i^m ber ^bfd^ieb nid^t fo ^art. 9lur ber 2ttterte§te roottte er nid^t fein.

Um ©otteö mitten, bat er am testen Xoge, i^n nur nod^ ^eute at6

SSorte^ten fi^en ju taffen. 2{uö?0^itteib gab man eöju; am fotgenben

^tage fam er nid^t mel^r in bie ©d^ute. ©iefeö „^omobie mit fid^

fpieten", baö im SSittiam fiottett ju au§erorbentti(^er 23ebeutung ges

langt, begegnet un6 bei Ä. ^^. 5[Rori| jum erflen 50?ate. 2Bir fe^en,

mie ta^ »@id^ in ber 3bee ^aben", ha^ mir bei 5Botbemar juerjlt auö=

geprdgt, bei SSertl^er nur feimortig fennen geternt ^aben, im Stnton

Steifer ju einer ganj neuen ^l^afe feiner Sntmic!tung getaugt ifl.

2(nton SReifer mottte fid^ »on feinen früheren SJiitfd^ütern baö ^ens

fum fagen taffen, um ju ^aufe ottein Satein meiter ju treiben. 2ttg

bieö aber nid^t getingt, begegnen mir aufö neue bem fd^on bekannten

SDioment ber Ironie bei Steifer, bai auf einem ©tittflanb ber moros

158 tifc^en SÖittenöfp^are beruht, dx mürbe „ouö einer 2lrt üon 9)?i§mut^



unb SSerjroeiflung, traö man einen b6[en 25u6en nennen fann". 3n SBicrteS Äa^itcl

ber ©d^reibfd^ule jog er fic^ mutnjUtig ©c^täge ju, bie er mit Zvoi^

unb ©tanb^oftig!eit auö^iett, roaö i^m nod^ tange in ber (Erinnerung

53ergnügen mad^te — roeit er fid^ fo roenigflenö im ©iberftanbe

felber fü^It —, er balgte fid^ mit @tra§enbuben, plauberte, n?o

er fonfl ein 50^ufler ber Slnbod^t geroefen mar, roa^renb beö ganzen

©otteöbienjleö, !urj, eine gemiffe SSerad^tung feiner fetbjl unb ein

nagenber SKigmut [c^Iug feine he^en 53orfa|e nieber unb machte, ba§

er fid^ „in oüertei milben ^^rfhreuungen ju oergeffen fud^te" (1, 69 f.).

X)ev ©ebanfe, ba§ i^m feine liebflen SSünfd^e unb Hoffnungen fe^I*

gefc^lagen unb bie angetretene Saufbal^n beö Slu^meö auf immer

»erfd^Ioffen roor, nogte an i^m unauf^orlid^. „dt roarb ein ^eud^ter

gegen ©ott, gegen anbere unb gegen fic^ fetbfl." ?ffienn er ju bem
atten ^ann tarn, tat er atteö, maö er fonfl mit oufric^tiger 9J?iene

geton ^atte, auö 53erfleltung unb fonnte ^eimlid^ lad^en, menn ber

otte 9}?ann fein ©efd^riebeneö laö. — 2)aö ifl ooüe Ironie. — ©ein

53ater ^iett i^m oor, ba§ er oor brei Sauren in ^prmont nod^ nid^t

einmal eine 9iottiige f}ahe tun motten, unb Stnton, ber fid^ bemüht

mar, ba§ bieö bamatö me^r auö einer 2trt oon 2(ffeftation, alö auö

mirftid^em Stbfc^eu gegen bie ßüge gefd^e^en mar, badete: menn fonft

nid^tö »ertangt mirb, hat> fott mir menig '^ü^c foflen. Qx brad^te ed

benn aud^ batb in einer 2trt oon frommen ^eud^etei fo meit, ba§ fein

53ater mit bem ^errn öon gteifd^bein über 2tntonö ©eetenjujlanb

forrefponbierte. 2ttö biefer nun fa^, ba^ bie ©ac^e fo ernfl^aft mürbe,

ba marb er aud^ mieber ernfl^aft unb entfc^Io^ fic^ ernfttid^ ju beffern

unb mieber ein frommeö Seben anzufangen. 2tber et> fiet i^m fe^r

fc^mer, er fanb nic^t hie ma^re (Stimmung in fic^ unb jmeifette oft

on ber 9)i6gtid^feit einer 23efe^rung, bie er bod^ immer t>on neuem
begann. „@o fd^manfte er befldnbig ^in unb ^er unb fanb nirgenbö

3lu^e unb ^wfnßi^^n^ßit, inbem er fid^ »ergebtid^ bie unfd^utbigften

greuben feiner 3"9ßnb »erbitterte unb eö bod^ in bem anbern nie

meit brachte" (I, 73 f.).

©eitbem Slnton Catein geternt, l^otte er fid^ au^ „bad ©tubieren

fefl in ben ^opf gefegt; benn er ^atte eine unbegrenzte S^rfurd^t

gegen atteö, maö ftubiert ^atte unb einen fd^marjen 9lod^ trug, fo bo§

er biefe Seute beinal^e für eine 2lrt übermenf^tid^er 5Befen ^iett"

(I, 77). 5Rac^bem biefe Hoffnung, bie i^n onö ßeben gefnüpft ^atte,

jerfiort ift, fle^t Stnton o^ne jebe SSejie^ung bo. ©eine ^^antafie 159



Sßicttcß Äopitcl oerflummt. Sin öoller ©tiUjianb feiner ©eete tritt ein unb bejeid^net

ben ®cl^Iu§ einer erjlen ^eriobe in Slnton SReiferö £eben. So ifi ein

ganj unfd^einbarer <©a§, in bem biefer ©tillftanb feineö ©eetenlebenö

2(uöbru(! finbet: „©er 2(ufentl^altin ^annoöer unb ber ewige
einförmige 2(nblidf eben berfetben ©trafen unb ^dufer
warb il^m nun unertrdgli^" (I, 78). 5GBir mürben biefem ©Q|e
gor nid^t eine fo gro§e 23ebeutung beimeffen fonnen, wenn Wloxii^

nic^t fpdter in d^nlic^er ^ßerfoffung auf bie ©timmung gurüdoerwieö,

bie in biefem @Q|e mel^r ongebeutet aU am Snbe fpdterer gerieben

auögefül^rt ift. 3m SÖerlouf ber nieberge^enben ^^afe ber ^weiten

großen Sntnjidftungöperiobe beö Slomang wa^renb Sleiferö fpaterer

©d^uljeit in ^annooer l^eift eö nomtid^: „So fing an, i^m roieber

fo enge in ^annooer ju roerben, beinahe roie bamatö, ha i^m bie

9leife nad^ SSraunfd^roeig ju bem ^utmad^er beoorflonb" (III, 158).

©ie ©ntlDidlung^periobe in Üveifer^ ©eelenfeben

iDd^renb feinet anbert^a(bjäf)rigen 2lufentf)a(t^ in

S3taunfct)n)ei9 (^erbjl 1768 m £))lem 1770)

2)ie ^üt 'oon Sleiferö 23raunfd^roeiger 2(ufent^alt, ber wir nun unfere

S5etrad^tung juwenben, bitbet eine ^eriobe, in ber Sleiferö ©eetens

leben nun fd^on beuttid^ nad^ einer auffleigenben ßinie pofitioer Snt=

wirftung unb Überfd^reitung eineö ^ol^epunfteö in einer obfieigenben

Sinie ungleid^ mel^r aU biöl^er in feinen bepofitiüen 5Öerfoffungen

gleid^ bem ©eetenleben 5Bert^erö unb 5Botbemarö ber ooiten Sßers

jweiflung »erfdüt.

Sleiferö SSoter brachte 5lnton enbtic^, um i^n to« ju werben, im

^erbfl 1768 nad) S5raunfc^weig ju einem quietiflifd^en ^utmac^er in

bie Seigre. Wlan f)atte 2lnton gefagt, ber SKonn werbe i^n ju Schreib*

arbeiten gebrouc^en, unb 2(nton hoffte, ba§ bieö bie erfte ©tufe füt

i^n jum ©tubieren werben fonne. X)er ^utmad^er wertete aber nur

bie 2lbreife t)on Slnton« 53ater ah^ um Sleifer ju ben niebrigflen 93e=

fd^dftigungen eineö £e^rburfd^en ju benu^en. 2Inton mu§te ^otj

fpatten, 5öaffer trogen unb bie SBerfflatt auöfe^ren. ^ro^ ber Snt«

taufd^ung empfanb Steifer boc^ ben 3leij ber 5Reu^eit unb feine immer

gefc^aftige Sinbitbungöfraft machte i^m bie ®erfflatt ju einem ^lems

160 pet, in bem er biente. ©eö SJiorgenö jünbete er unter ben großen



Äcffetn „hai l^eiUgc, betebcnbc ^cucr" an, njoburd^ nun ben ZaQ SSicrtc« Äopitcl

über aliei in 2Irbeit unb X6tig!eit evf)a\ten mürbe, ©ieö ©efd^aft

n)or i^m eine 2Irt oon 2(mt, bem er „in feinen 5(ugen eine gemiffe

ffiürbe erteilte". T)ann ^ei§t eö fel^r bemerfenöroert: „Überbem
mochte i^mberorbentIid^e@Qngber@efcl^dfte, ben er ^ier

bemerkte, eine 2lrt oon ongenel^mer (Jmpfinbung, ha^ er

gern ein Sftob in biefer ÜO^ofd^ine mit roor, bie [id^ fo orbent«

lid^ bemegte: benn ju ^Qu[e ^atte er nid^tö bergleid^en ges

fonnt" (I, 85). 2)ieö ifl bie gorm, in ber fic^ bei 2(nton Sleifer bie

reale 93ejie^ung jur Umgebung, ba^ „gül^ten in Slnbern" gettenb

mad^t. @ie begegnet unö aud^ ^ier aU ein Sujigefüi^I. Steifer bes

finbet fid^ in einer für feine 53erfaffung ^ofitioen ©timmung. ®o
^oren mir benn aud^, bo§ bie fd^morje ©d^ürje, bie er gteid^ bem
anbern Ce^rburfd^en er^iett, i^n nid^t nieberfd^tug, meit fie i^n gleid^^

fam oon feinem 5Bunfd^e, ein ßateinfd^üler ju werben, entfernte,

fonbern umgefe^rt ju feiner 3"f"^^^"^^^t beitrug; benn „bie

©d^ürje brad^te i^n gteid^fom in 9leil^e unb ©tieb mit ons

bem feineö ©teid^en, ba er öorl^er einjetn unb öerlaffen

baftanb" (1,97). 5Bieber begegnet unö otfo bai ©efü^I einer ge=

miffen ©ebunben^eit aU Suflgefü^t im pofitioen ©inne für bie fub=

jeftioiflifd^ oeranlagte ©eete.

©iefe pofitioen Stimmungen finb aber nid^t bauernb bei Steifer.

3^nen flehen befldnbig ^emmniffe im 3Öege. ?9?ori| jeigt unö, mie

in baö mül^eooUe unb einförmige ßeben beö ^anbmerfömanneö burd^

gemiffe ^infd^nitte unb gerieben bod^ ein gemiffer Zah unb ^ors

monie ^ineingebrad^t merbe. „2(ber 2lntonö ©eele", tefen mir, „mar

bur^ feine romanhaften 3been einmal ju biefem Xafte üerflimmt"

(I, 89). Dem ^aufe beö ^utmad^erö gegenüber lag eine lateinifd^e

©d^ule, bie Steifer mit me^mütigen Erinnerungen erfüllte. ®enn er

»ottenbö einmal an ber großen 3)?artinfd^ule oorüberfam, fo l^otte er

olleö barum gegeben, bieö Heiligtum nur einmal oon innen be*

trod^ten ju bürfen. Einmal eine fold^e ©d^ule befud^en ju bürfen,

l^ielt er je^t für etmaö fd^ier Unerreid^bareö. ©elbfl bie E^orfd^üler

fd^ienen il^m 2Befen auö einer l^6l^eren ©p^äre ju fein, an beren Sin*

blid er fid() ergo^te, unb bie er um il^r „gldnjenbeö ©d^idffal" bes

ncibete.

3n 2Ba^rl^eit mu|te benn freilid^ Steiferö Slufentl^alt in bem flillen,

finfleren, puritanifd^en ^utmod^er^aufe in 23raunfd^meig für i^n eine l6l
11 aSrügaemann, Sronie



9Jicrte6 Kapitel 2(rt S^bUe Quf Srbcn werben. T)ev ^utmoc^er Cobenjlein, ein txhnh

lid^er, l^t)pocl^onbrifd^er bloffer ßeifetreter, bet jraifcl^en @eij, ©teiö?

nerei unb wirftid^er unb gefpenfler^after grommigfeit ^in unb ^er

fd^njonfte, ^ielt j^unbentonge ©trafprebigten gegen boö gonje menfd^s

iid^e ©efd^tecl^t unb teilte bonn mit fanfter 95en)egung ber redeten

^onb ©egen unb SSerbommniö quo. ©eine 5iKiene foüte mitleiboott

fein, aber jnjifd^en feinen fd^roorjen 3Iugenbrauen lagerten ^ntote?

tonj unb 1IRenfd^en^a§. T)k ^lu^onmenbung alter feiner retigiofen

kleben njar, feine ßeute fonnten nid(>t genug für il^n orbeiten, wenn

fie nid^t ewig im J^ottifd^en geuer brennen woHten. Sltteö war in

biefem ^aufe baju angetan, bie ßebenöfraft 5Intonö ju unterbrüden.

^\ä}U fonnte er bem ^errn Sobenflein ju £)anfe mad^en. 2ln altem,

rvat er fagte, an feinen SRienen, feinen !teinfien ^Bewegungen fanb

ber ^utmad^er etwaö auöjufe^en, fo ba§ fid^ SHeifer enbtid() beinol^e

in feiner Gegenwart ju ge^en fürd^tete. Sfteifer mu§te immer ge=

hxüdt erfd^einen, ^infterbenb in ®ott; jaud^jte einmat feine ^ugenb;

tujl auf, fo war er auf bem befien SBege, bem ©atan ju üerfatten.

53orüberge^enb flanb 2tnton in ^o^erer @unfl bei bem ^utmad^er

Sobenj^ein, unb biefe furje ^^itfponne bebeutet ben ^o^epunft ber

^jofitioen Sage SReiferö in ber 23raunfd^weiger ^eriobe. Der ^t)pos

d^onbrifd^e ©d^warmer Sobenflein gtaubte an Stl^nungen unb 53ifis

onen, bie i^m gurd^t unb ©rauen erwedften. 2tnton mu§te ba^er bei

i^m in ber Kammer fc^tafen, unb eö l^eigt: „boburd^ würbe er il^m

(Sobenjlein) gewifferma^en jum 25ebürfni§", er fümmerte fid^ etwaö

me^r um Sfteifer unb befonberö um fein ©eeten^eit. ©iefe 23ejiel^ung,

bie 5Inton nun mit feinem Sel^rl^errn oerbinbet, birgt inbeö gro§e

(SJefa^ren für i^n in fic^. 2lnton, ber fic^ ol^nel^in immer in ber 3bee

l^ot, wirb fid^ burd^ biefen »ertrautic^en Umgang, ju bem Sobenfiein

fid^ mit il^m ^ergibt, nur nod^ intereffonter unb finbet borin eine neue

9^al^rung feiner ßitetfeit. ©o tefen wir: „So fc^meic^ette i^m immer

fe^r, wenn erwad^fene unb bejal^rte Seute feinen ©eetenjujlanb für

fo wid^tig l^ietten, bo| fie fid^ barum bekümmerten. Daö war ber

©runb, ^a^ er fic^ fo oft einen abwed^fetnben ©eetenjufianb ju f)Qhen

einbitbete, um fic^ atöbann ben 9flat beö ^errn Sobenfiein über biefen

feinen ©eetenjufianb auöbitten ju fonnen. 3a, et> tarn gor einmat

fo weit, ba§ über feinen ©eetenjuj^anb mit bem .^errn oon gteifd^s

bein !orrefponbirt würbe. 5Baö ©unber, ba§ er auf bie SBeife »ers

162 onta^t würbe, fid^ burc^ ottertei eingebitbete SSeranberungen feineö



<SecIcn5uftanbcö in feinen eigenen 2tugen foroo^t, aU in ben Stugen SSUrtcö Äapite.t

onbrer bei biefer ©ic^tigfeit ju erhalten, bo er aU ein SSefen he-

trachtet »rurbe, bei bem fid^ eine ganj eigne befonbere gü^rung @ots

teö offenbarte" (1, 96 f.).

Sleifer flieg immer ^6^er in ber @unfl Sobenfleinö, ber i^m fc^Iie§5

üd) fogar einen ÄIat>iermeifier l^ielt; baö erregte ober ben 9teib feiner

SKitbienenben unb jog i^m bie ?Ki§gunfl einer alten ^auö^atterin ju,

tretc^e bie 5Siffen im SKunbe ja^tte unb ben ^laüiermeijler, ber fic^

in ©unfl ju fe^en begann, auö bem ^aufe bi§, roeil er beim ?Kittagö=

tifd^ bie 23utter ju fett ouf baö 23rot formierte. 9leifer fetbfl njurbe

bei Sobenflein oerftatfc^t, beffen gieigung er fic^ om meiflen baburc^

»erfc^erjte, ba§ er mit feinem ^uflanb ju jufrieben ju fein begann,

©eine fieb^aftigfeit, feine roettticf) gefinnten 3}iienen mürben Sobens

flein ein untrügtic^eö ^eic^en, ha^ ©ott feine ^anb oon 3Reifer ob*

gejogen ^ahe. S^cxx Sobenflein forrefponbierte mieber mit ^errn oon

gteifc^bein über Slntonö ©eetenjuftanb unb geigte Steifer eine ©teüe

ouö einem 23riefe gteifc^beinö, in ber biefer oerfic^erte, aüen Äenn*

jeic^en nac^ f)ahe ber ©aton feinen Stempel in Stntonö ^erjen fc^on

fo rceit aufgebaut, ba§ er fc^merlid^ n)ieber jerfiort werben fonne

(1, 105). SInton rcar mie oernic^tet. ßobenfiein tie§ i^n nun gönjlic^

fatten.

Diefer 53ertufl ber perfonlid^en SSejie^ung 2Reiferö ju ßobenftein

ijl ber Söenbepunft innerhalb ber ^ier betrachteten (JntmicÜung^s

periobe, ifl jugleic^ aber auc^ ber bebeutenbfle SSenbepunft im gan*

gen erfien 93anbe beö 9lomanö. 5Bir fonnen genau t>erfo!gen, mie

fid^ oon ^ier ob Sleiferö ©^i(ffat in einer forttaufenb abfieigenben

£inie biö gu feinem Slbfc^ieb oon 25raunfc^meig beraegt, nic^t fo fe^r,

maö feine äußeren Umfldnbe, aU maö feine innere feeüfd^e 53er5

faffung betrifft. ^Reifer mxh mit bem 53erlufi biefer SSejie^ung me^r

unb me^r auö ber ©irfüd^ feit in eine imaginäre ^^antafiemelt ge=

brdngt, biö er fic^ fc^tie^ti^ aber in ber 3BirHic^feit überhaupt faum

nod^ ju orientieren oermag unb burd^ einen du§eren 2(nio^, ber nur

nod^ ^ingujubmmen braud^t, in eine ©emütöbepreffion fallt, bie i^n

unmittelbar bem 6eIbftmorb gegenüberftellt.

Slnton mu§te nun rcieber bei Stuguf!, bem anberen Se^rburfd^en,

fd^lafen, ber anfing, mieber fein greunb ju werben, meit er i^n nid^t

me^r beneibete. ©ein ^uj^ont" fi"g """ mirflic^ on l^art ju werben.

Sr mu§te im SSinter bie gefd^rodrjten ^üte auö bem fiebenben gdrbe= I63
11«



?8tettc8 Siapxtel feffcl l^crouöl^otcn unb fie gtctd^ botauf in ber öorbciftic§cnbcn Ohr
njofc^en, moju oft crjl ein £o^ in boö ^iö genauen mcrben mu§tc,

too'oon bann feine ^aut fprong unb bie ^änbe mit 2Öunbcn bebecft

blieben. 3n ungeteilter ©tube mu§te er ben gonjen Xog über SBotte

fragen, ein fel^r ftug auögejonneneö ?KitteI, benn um nid^t oor Ä6Ite

umjufommen, burfte er feinen 5iugenbtid auöru^en. X)a lefen mir

bann: „2)iefe 5(rbeit mochte i^m wegen i^rer (5inf6rmig!eit fein £oö

am bitterfien. S3efonberö, wenn manchmal feine ^^antofie babei

nic^t in ©ang fommen wotlte; war biefe l^ingegen burc^ ben fc^netlen

Umtauf beö 23Iuteö einmot in 23en)egung geraten, fo ftoffen il^m oft

bie (Stunben beö Xageö unöermertt oorüber" (1, 109). Sleiferö ^i)ani

tafie mar inbeö befonberö in religi6fer SHid^tung einmal burcl^ bie

3been ber 5[Rabome ©uion, wie fie il^m burd^ feinen 33ater unb ben

^errn oon gleifd^bein überfommen maren, bann nod^ befonberö burd^

ben oorüberge^enben intimen 5ßerfel^r mit bem .^errn Sobenjiein

im ottgemeinen nur altjufe^r angeregt unb jmar in einem ©inne,

ber il^n gdnjtid^ öon ber 5BirHid^feit beö ßebenö abjog. @o lefen mir

aud^ je^t: „dt oerto^r fid^ oft in entjüdfenben Siuöfid^ten" ober „er

mod^te fid^ am tiebflen in retigiofen ©d^mdrmereien verlieren"

(1,109 f.).

©iefe retigiofen ^^antofien fanben eine gefa^rtid^e ?Ral^rung burd^

baö 2tu§ergem6l^ntid^e feineö ^uftanbeö, menn 2lnton oft ganje

9ldc^te mit Stugufl in ber fogenannten ^trodenflube fi|en mu§tc,

einem gemauerten, gemotbten ßod^ unter ber ^rbe, morin gerabe ein

^Oienfc^ aufrecht fielen unb jmei ottenfattö fi^en fonnten, hinein

mu§te man aber fried^en. €in gro^eö ^ol^tenberfen verbreitete ^i^e

unb £)unfl. 2tn ben 3Ö6nben l^ingen bie ^afenfette mit ©c^eibemaffer

beftric^en, beren ^aare in biefem ©unfl meid^ gebeijt merben fottten.

3n biefer tobtid^en £uft, in biefem abgefonberten, fc^auertid^en ©e«

motbe mar 2tnton mo^t jumute, bie Knaben fd^toffen l^ier einen emps

finbfamen greunbfc^aftöbunb, unb baö matte ßic^t beö Äo^tenbecfenö

mar mie gemad^t ju ben mpflifd()en ßel^ren oon ber Slufopferung unb

gönjtic^en Eingebung ber 9}?obame ©uion, bie^Stnton feinem greunb

Stugufi: ^ier mit SSegeifterung prebigte.

J)er .^utmad^er ßobenflein mar mie ber ^err öon gteifd^bein ein

©eparatifl, ber nid^t jur ^ird^e unb jum 2tbenbma^t ging. @o tange

bie greunbfc^aft mit i^m gemährt ^atte, mar ^Reifer benn auc^ in

164 feine Äird^e gekommen. 9lun na^m 5tugufl i^n ©onntagö mit, unb



fie gingen immer in eine anbete ,^irc^e, um otte Stetiger S5rauns SSictteS Äo^jitd

fd^roeigö fenncn ju lernen. 2)qö mar üleifer ein nic^t geringe^ 53er5

gnügen; benn „nic^tö mar für SInton reijenber aU ber 2(nbti(f eineö

offenttic^en Slebnerö, ber boö ^erj oon ^^oujenben in [einer iponb

f)at" (1, 112). deiner machte ober auf 3fleifcr folcl^ einen (Jinbrurf njie

ber ^oflor ^autmann in ber 23rübernfirc^e (^eute @t. Utrici).

©ie 93egeifierung für biefen ^rebiger gibt ?IRori^ 2lnta§ ju 23es

merfungen, bie unö njieberum intereffant bofür finb, raie fid^ 9leifer in

ber 3bee l^at. SIntonö fe^ntid^fler 5Bunfc^ njor eö, bei bem ^prebiger

^aulmann erfl einmat ^umSIbenbma^I ge^en gubürfcn. Slüeö 25ittere

unb Unangenehme feiner Sage mürbe i^m oerfü^t, menn er backte,

i>a^ i^n boc^ aud^ aU elenben ^utmad^erburfd^en einmat niemanb

biefeö Xrofleö mürbe berauben fonnen. Sitte öierje^n 2^age menigs

ftenö nabm er fic^ bonn oor, jum Slbenbma^t ju ge^en, menn er erfl

fo meit märe, „unb bann fc^lid^ fid^ ganj geheim in biefen ®unfd^ bic

Hoffnung mit ein, bo§ burd^ bie§ Öftere jum Stbenbma^tgel^en ber

^afior ^aulmann i^n am Snbe bemerken mürbe: unb biefer @es

bonfe mar et mo^t oorjügtid^, metd^cr bei il^m bie unauöfpred^tid^e

©üfigfeit in biefe 53orflettungen brad^te. @o tag oud^ ^ier bie (Jitet*

feit im ^inter^att »erborgen, mo fie mand^er oietteid^t am menigflen

»ermut^et ^dtte. 2)aö mar i^m unmogtid^ ju gtauben, ba§ er immer

fo mie je^t mürbe t>erfannt unb oernad^tdffigt merben. ©emiffen

romanhaften 3been nac^, bie er fid^ in ben Äopf gefe|t l^otte, mu^te
cö fid^ etraa einmat fügen, ba§ ein ebter SRann, ber auf ber <Stra§e

i^m begegnete, etmaö Stuffattenbeö an i^m bemerkte unb fid^ bann

feiner annähme. Sine gemiffe fd^mermüt^ige, metand^otifd^e ?Oiiene,

bie er ^u bem (5nbe annahm, gtaubte er, mürbe am erflen biefe Stufs

mertfamfeit erregen. 2)arum affeftirte er fie nun oft nod^ im ^o^erm

©rabe, aU fie i^m natürtid^ mar. SfQ/ oft mar er fd^on beinahe im

S3egriff,menn i^m bie^^ifiognomie irgenb eineö oorne^men?9?anneä^

^utrouen einfto^te, i^n gerabeju anjureben unb i^m feine Umfldnbe
ju entbedfen. Der @eban!e fc^redfte il^n aber immer mieber jurücf,

ba§ i^n biefer üornel^me SRann öietteid^t für ndrrifd^ Ratten mod^te.

^umeilen fong er aud^, menn er auf ber @tra§e ging, mit einer ges

miffen ftagenben ©timme einige oon ben Siebern ber '^ah. ©uion,

bie er auömenbig geternt ^atte, unb morinn er 5lnfpietungen auf fein

©d^idfat ju finben gtaubte; unb bann badete er, meil jumeiten in ben

SRomanen burd^ ein fotc^eö ftagenbeö 2ieb, tai einer fingt, 5Sunbers 165



aStcrtcg Äapitel bingc gcmürft rocrben, roürbc cö aud^ i^m oieHcid^t gelingen baburd^,

ha^ er bie Slufmerffomfeit irgenb eineö S)?enfc^enfreunbeö auf fid^

j6ge, feinem ©d^idfot eine onbere 2Öenbung ju geben" (1, 127 f.).

3fleiferö 9leigung, fid^ in ber 3bee ju ^oben, nimmt ober nod^ oiet

bebenflid^ere formen an, bie i^n me^r unb mel^r ben reoten 53er^dlt=

ni[[en entrüdfen. @o lefen wir bolb borouf: „(5r ^atte fid^ fein^beot

t»on ©tüdfetigfeit ooltig öon bem ^ojlor ^aulmann obflro^irt. dt
fonnte fid^ nicl^tö Sr^obenereö unb Sleijenbereö benfen, aU mc ber

^Poflor ^Qulmonn offenttid^ öor bem SQolU reben ju bürfen, unb aUs

bonn fo n?ie er mand^mot gar bie ©tobt mit 9lal^men on§ureben",

me er eö in einer ^rebigt ^autmonnö einmal gebort ^atte. „©ie^

le^te ^atte inöbefonbre für i^n etraaö ©ro^eö unb ^otl^etifd^eö, fo

ba§ er fid^ oft ganje ^age über in feinen ©ebanfen beflänbig mit

biefer Slnrebe befd^Sftigte unb fogor, mann er etma um S3ier ju ^oten

über bie ©trafen ging unb ein paar jungen fid^ botgen fa^, nid^t

unterlaffen fonnte, im ©eijle bie SSorte beö ^aflor ^aulmonn ^u

wieberl^oten unb bie rud()Iofe ©tobt oor i^rem 53erberben ju mornen,

mobei er jugteid^ ben Slrm bro^enb in bie ^o^e ^ob. 5Bo er ging unb

jlonb, l^oronguirte er in ©ebonfen für fid^ felber, unb menn er bann

in recl^t heftigen Slffeft geriet!^, fo l^ielt er bie ^rebigt gegen ben 3)ieins

eib", eine ^rebigt ^outmonnö, bie oon oHen ben tiefflen Sinbrud ouf

il^n gemod^t l^otte. „@o fd^roebte er eine ^^it tong in biefen onge?

nehmen ^^ontofien ^in, bie i^n boö5Sonefra|en in ber falten ©tube,

bog ^üteroofd^en im Sife unb ben ?!0?onget beö ©d(>tafeö, wenn er oft

mel^rere 9i6d^te l^inburd^ rood^en mu§te, fofi: gonj öergeffen liefen.

Sie ©tunben entfto^en i^m jumeilen md^renb ber SIrbeit roie SKi«

nuten, wenn ei \'i)m gelang, fid^ in ben (S^orofter eineö offentlid^en

Slebnerö ^ineinjupl^ontofiren" (1, 130 f.). ®ir fe^en, me biefe ^^ons

tofien bereite einen bebenflid^en @rab öon 5Birftid^feit in i^m er?

reid^en. 5Kori| fpric^t benn ouc^ loon einer „unnotürlid^en Über«

fponnung feiner ©eelenfrcifte" unb fd^iebt ei teiU ouf biefe, teilö ouf

eine für feine 3ö^re ju gro§e Slnflrengung feinet ^orperö jur 2(rbeit,

ba§ Sleifer gefa^rtid() erfronfte. ©eine ^ftege mor nid^t bie befle.

^r p^ontofierte im gieber unb tag oft gonje ZaQe allein, o^ne ha^

\id} jemonb um i^n befümmerte. (Jnbtid^ arbeitete bod^ feine gute

5Ratur fid^ burd^, unb er roorb roieber j^ergeflettt.

3n bem bleibenben ©d^mdd^ejuflonb mod^t fid^ ober otöbotb fRei-

166 ferö überreizte ©emütöoerfoffung boppelt gefdl^rlid^ gettenb. ^err



fiobcnflcin fogtc cineö 2(benbö, aU et fid^ mit SRei[crö Unterflü|ung gStcrte^ Äa^itel

cincö SSobcö bcbicnte unb in biefcm SSobc fc^tri^te unb gro^e 2(ngfl

Quöjlanfc, mit einer ©timme, bie SHeifer burd^ ?IRor! unb 95ein brang:

2(nton, 5Inton, ^üte bid^ oor ber ^oHe! unb bobei \af) er jlarr in

eine Qie ^in. SReifer jroeifelte feinen 2(ugenbUd, bQ§ Sobenjlein eine

^rfc^cinung gehabt ^obe, njoburd^ i^m 2(ntong Zoii ongebeutet fei.

Sr gitterte, ein ©c^ouber ging i^m burd^ ben ganzen Körper. SIHe

©d^redEcn beö $lobeö überfielen i^n, unb ^err ßobenjlein fd^ien i^m

btoffer aU ber Xob felber ouöjufd^auen, alö er i^m in bie Kammer
leuchtete. 2lnton morf \\d} nid^t auf bie ^nie, fonbern oufö Slngejid^t

unb bot um fein £eben, nur um eine grifl jur Sefe^rung, menn er

einmal flerben folle. 5Run fiet i^m ein, bof er me^r aU jman^ig 9)?al

auf ber ®tra§e gelaufen, gefprungen unb mutmiUig gelocht ^atte.

Unb bafür jlanben i^m aUe Quoten ber S^bUe beoor. 2(nton ^atte eine

ganje ©tunbe gebetet mit einer Seibenfc^aft, bie feine 2Ingjl fc^tie§s

lic^ in 2Be^mut übergeben lie^. Sr ^atte fein gieber meggebetet,

TOorin er reo^rfd^einlic^ njieber jurürfgefoHen fein njürbe, wenn feine

empörten ©eifler nic^t biefen Sluömeg gefunben ^aben mürben.

9?un fing SKeifer ein ganj neueö, in fid^ gefe^rteö, meltabgemanbteö

ßeben on; benn er gtaubte nic^t onberö, aU ba§ il^m nur eine fürje

grifl jur 23efe^rung gemährt fei. @o oft bonn bie ßiebe jum ßeben

in i^m erwad^te, geriet er in neue Slngfi, weit eö i^m nic^t mogtid^

mar, bie ©timme ber 9latur in fid^ ju unterbrüdfen. ÜberoH fa^ er

nun 2(njeid^en feineö batbigen $lobeö: ©eine 9)?utter ^atte gefagt, ei

fei ein fid^ereö ^eid^en beö ^^obeö, roenn einem beim 5Bafd^en bie

^dnbe nic^t me^r raud^ten — nun fal^ er fid^ flerben, fo oft er fid^ bie

^dnbe rcufc^. Sr ^atte gebort, n)enn ein Jf)unb im ^aufe mit ber

©d^nauje jur (5rbe gefeiert l^eule, fo wittere er ben Xot eineö 9J?ens

fd^en — nun prophezeite i^m jebeö ^unbege^eut ben Xob. 3Benn gar

ein ^u^n mie ein Xpa^n fräste, fo rcar hai ein untrügtid^eö '^e\d}en,

bo§ bolb jemanb fierben muffe. Olun roor gerabe bieö ^ier ber gatl.

Dft fd^opfte er roieber Zto^ unb Hoffnung jum £eben, rcenn baö

^u^n einige 2^age fd^mieg — fo balb ei \\d} bann rcieber ^6ren lie^,

roaren alle feine fd^onen Hoffnungen unb Entwürfe pt6|Iid^ gefd^eitert.

Unb 5)?ori| fc^reibt nod^ nad^ ^af}ven, ei ifl ja bod^ alteö 5So^r^eit unb
feine Srjd^lung: „Diefeö ^u^n ^at i^m me^r trübe ©tunben in

feinem geben gemacht ali irgenb eine ©iberrodrtigfeit, bie er fonfl

erlitten ^ot" (I, 136), unb ebenfo: „feine Seiben fonnte man im 167



3Siettcö ^apxtd eigentlichen 53erjlanbe bie ßeiben ber (Jinbilbungöfroft nennen
— fie njoren für il^n boc^ mürflid^e Reiben, fie roubten i^m bie greus

ben feiner Sfugenb" (I, 135). 2IIö Slnton nun jum erjlenmot noc^

feiner ^ronf^eit ben ^afior ^oulmann lieber ^orte, ha prebigte

biefer über ben — 2^ob. Sqö roar für 2Inton ein Sonnerfd^tag; benn

ha er nun einmal geternt ^otte, naä) bem, reaö i^m oon einer befons

beren göttlichen gü^rung in ben ^opf gefe|t rvax, „oüeö auf fid^ ju

bejiel^en", wem anberö aU i^m fotlte nun mo^I bie ^rebigt\)om2^obe

gel^otten werben, ^oxii^ fc^reibt im ^a'i)xe 1783 nid^t o^ne ©atire:

„<Bo mar 2inton nun in feinem breije^nten ^af)xe huxä) bie befonbre

^ü^rung, bie i^m bie gottticl^e ®nabe burc^ i^re ouöern)d^Iten$[Berfs

jeuge l^atte angebei^en laffen, ein oolliger ^ppod^onbrifl geworben,

oon bem man im eigentüd^en Sßerflanbe fagen fonnte, ba§ er in

jiebem Slugenbtidfe tebenb flarb — ber um ben @enu§ feiner 2("gßnb

fd^änbtid^ betrogen würbe — bem bie juöorfommenbe ©nobe hen

^opf oerrü(!te" (I, 138). 2Öir !6nnen nic^t um^in, bie fotatijiifc^e

©d^irffatöibee 5[Rori|' au^ biefen 3Borten ^erouöju^oren.

9Jiit bem beginnenben grü^ja^r oerlaffen biefe bedngfligenben

^^antofien Oleifer freiticl^ wieber, ober eö treten nun balb Srfd^ei^

nungen auf, bie unö melleid^t onfangö weniger bebenflid^ oorfommen
mögen, hk aber bod^ balb aU er^eblid^e Störungen feineö inneren

©leid^gewid^tö erfannt werben muffen. 2(uf einem ©pojiergange

fam 3fleifer eineö@onntagö oor baöXor, burd^ baö er oor etxxta anberts

l^alb Solaren mit feinem S3ater bie ©tabt betreten ^otte. Da j^ettte

fid^ bie@timmung, bie il^n bamotö erfüllt l^atte, hux^ bieSSorjieltung

beö Drtö fo teb^aft wieber in i^m ^er, ba§ eö i^m war, „aU ob er

auö einem Traume erwad()te, unb nun wieber auf bem gtedEe wdre,

wo ber Xraum an^ub; aüe bie abwed^fetnben ©jenen feineö Sebenö,

bie er biefe anbert^atb 3a^re ^inburd^ in 93raunfd^weig gehabt ^atte,

brdngten fid^ bid^t ineinanber, unb bie einzelnen 23itber fd^ienen fid^

nad^ einem großem üKa^flabe, ben feine ©eete ouf einmot erhielt,

ju oerÜeinern" (1, 139).

5Bir erinnern unö, ha^ aud) SÖert^er in feiner bepofitioen SSer*

faffung hai ßeben unter ber unwir!tid^en 23orjlenung beö Xraumeö
erfd^eint. 23ei ?Kori^ tritt l^ier nod^ ein neueö?Koment in(5rfd^einung,

baö wir bei SBert^er unb 5Bolbemar nod^ nid^t fennen ju ternen (?5es

tegen^eit l^otten. 2)er 9}iittetpunft beö ©afeinö ifl gonj wie bei jenen

168 in bie fubjeftioifiifd^e ©eete gelegt. 2)ie 2{u§enwelt erfd^eint biefer



in einer unmirftid^en 53er!teinerung. 5©ie mir et hei ber SSorflettung SBictte« Äapitd

üon ber (Sinfä^ronfung unb bem Sinbrurf t>on ber Olatur für 3fleifer

bereite feflgeflcUt ^oben, fo roirb oud^ biefe oerfleinerte SJfugennjelt

bei ?9?ori^ nun ein 2(ngejcl^QUteö. ©ie Spaltung jwifd^en ^nnen: unb

2(u§enn)ett njirb bei ?!D?ori^ ju einer Dijionj ber Slnfd^auung, tie ei

if)m unmoglid^ mocl^t, fid^ biefer 5lu§enn?elt einjuorbnen, jid^ fetbft

mit bem 2)Qfein ju ibentifijieren.

9}?ori| erjQ^It un6 nun, bo§ Steifer oud^ fonjl troumartige klugen*

biidfe gehabt f)ahe, bie eö i^m erfd^roerten, bie ffiirflid^feit in fic^ ju

obiehioieren, fo j. 23. rcenn er in SSrounfc^meig in irgenbeine @tr«|e

ging, bie i^m eine entfernte ^^ntid^feit mit einer Strome in ^ans

nooer ju ^oben fd^ien: „Donn bauchte i^m einige Slugenbticfe fein

^uflanb in ^annooer lieber gegenwärtig; bie ©cenen feineö Sebenö

tjern)irreten fid^ unter einanber" (1, 143). 9lodf) nie roar 9leifer hat

Seben ober fo traumortig, unn?irflic^ erfc^ienen, ali ha er öor bem
Zote flanb, burd^ boö er öor anbert^alb Sauren bie ©tobt betreten

I^Qtte: „QÜeö n)aö bo^rüifd^en tag, mu§te fid^ nun in feiner (Jinbils

bungöfraft jufammenbrdngen, mie ©d^otten ineinanberge^en, einem

21roum d^nlid^ merben. ©enn fein je^igeö Dafie^en ouf ber 23rürfe

unb ben l^o^en S&ali ^inauffe^en, n?o bie ©d^ilbroa^e flanb, fd^b§

fic^ bid^t an fein Dajie^en unb ben ^o^en^Saü ^inauffel^en oor anbert=

l^otb Sauren an. Die 5Öergangenl^eit, alle bie ©cenen beö Sebenö,

bai 2(nton in 23raunfd^n)eig gefü^ret ^atte, fleltte er fid^ j[e|t wieber

»or, me er fie fid^ bamalö öor anbertl^atb ^a^xen noä) aU jufünftig

gebadet ^atte, unb bie ju lebhafte SSorjletlung unb ©iebererinnerung

beö Drteö machte, ba§ bie Erinnerung on bem '^m\d)enxQnm ber

3eit, roeld^e unterbe§ oerfloffen war, oerlofd^ ober fd^wäd^er würbe"

(1, 144
f.). @o unwirflid^ erfd^ien i^m fein £eben in 95raunfd^weig,

ba§ er brauf unb bron war, nic^t wieber in bie ©tabt jurürfjufe^ren,

fonbern gerabe ben 5Beg üor fic^ l^in nad^ ^annooer ju ge^en, wenn
il^n nid^t ber ©ebanfe an junger unb Ädlte wieber in bie ©irHid^feit

jurücfgerufen l^dtte. 5lber oon bem Xage an fianb eö in 3leifer fefl,

nid^t me^r tdnger in 23rounfd^weig bleiben ju wollen, fofie eö, n>Qi

ei wolle, dt würbe gegen alleö glei(^gültig er. X)ex ^utmoc^er würbe

feiner überbrüffig unb f^rieb an feinen 5ßater, ba§ er i^n Idolen

mod^te.

^errn Cobenfleinö Unwille über Steifer jlieg allmd^lid^ ju öoller

Slntipat^ie unb ^a§ gegen i^n. (5r »erbitterte 2lnton bo^ £eben auf 169



SSicrteö MpM t)ic graufamfle 2Beife unb [e^te alleö boran, i^n ju bemütigen. ^H
er SInton nun einmal einen j^ragforb mit ^üten leintet fid^ ^er über

bie offentlid^e ©tro^e tragen tie^, bo gab biefe „2a^ auf bem Slürfen"

bem o^nef)in burd^ feinerlei pofitioe SSejie^ung geftü^ten ©elbpe*

tüugtfein Sleiferö ben testen @to§: „T)a^ er i|t gebücft ge^en, feinen

^aden unter baö 3oc^ beugen mu^te mie ein ßaflt^ier, inbe§ fein

floljer ©ebieter oor i^m l^erging, baö beugte jugleic^ feinen ganzen

Wlutf) barnieber unb erfd^merte i^m bie Caft taufenbmot. (5r glaubte

fomol^I oor SRübigfeit aU oor @d(>om in bie Srbe fin!en ju muffen.

©ie§ 2^ragen auf bem Slüdfen fd^wod^te feinen ?[Rut^ mel^r aU irgenb

eine Demüt^igung, bie er nod^ erlitten ^atte. So mor il^m, aH
ob er nun nid^t tiefer finden f6nne;erbetrad^tete fid^ bei?

nal^e fetbftatöeinöerdd^ttid^eö, weggeworfeneö^efd^opf."
2)amit iji SKeiferö @elbjlbetru|tfein öoHig gerfiort. %\Ut> ^ofitiüe

in i^m oerflummt. Sitte Sebenöbeja^ung weidet ber »ollen ?Uegation,

hxe feine ©eete bel^errfd^t Sr fud^t fid^ öor ben ?0^enfd()en ju öerbers

gen. ^cber £aut ber greube wirb il^m juwiber, mirb il^m „olö

treibe bie 9Belt i^r ^ol^ngetdd^ter über il^n", bann eilt er auf bai>

^td^d(>en hinter bem ^aufe an bie Dfer unb blidt oft jlunbentang

fe^nfud^töootl in bie gtut ^inab. (5ö wirb i^m eine 2lrt t>on 2Öonne,

fetbfl in baö ^ol^ngetdd^ter mit einjujlimmen. „3n einer biefer

fürc^terlid^en ©tunben," tefen wir, „n)o er über fid^ fetbfl in ein oer*

jttjeiftungöootleö ^ol^ngetdd^ter auöbrad^, njar ber Sebenöüberbruf

hei \i)m ju mdd^tig, er fing auf bem fc^mad^en S3rette, n^orauf et

flanb, on ju gittern unb ju tt)anfen. ©eine Änie l^ielten i^n nid^t mel^r

empor, er flürjte in bie gtut^" (1, 159).

?iKit biefem oollen ©tittjlanb feineö SBitlenö jum ©afein ^aben ttjit

baö Snbe biefer ^eriobe in 9leiferö Seelenleben erreid^t. So bleibt

nun nur nod^ übrig, furj über bie Umfidnbe ju berid^ten, bie fid^ an

bie§ Sreigniö biö ju feinem Slbfd^ieb oon S3rounfd^tt)eig anfd^tiefen.

Bleifer mürbe oon feinem 5[Ritle^rburfd^en 2lugufl gerettet. 53on bem
2lugenbtid an würbe er aber alö ein gefa^rlid^er ^Kenfd^ betrad^tet,

ben man fo balb mie mogtid^ auö bem ^aufe fortfd^affen muffe.

5ßierje^n ^lage fpdter oertieg fein 5ßater mit i^m 95raunfc^tt)eig, unb

Steifer, bem tro^ allem in biefer ©tabt fo oieleö lieb geworben war,

üerld§t fie „leisten ^erjenö". ^udf) baö ift unö bemerfenöwert.

©ert^er, 2Bolbemar, nod^ ßooell anfangt brid^t baö ^er^ bei jebem

1 70 2lbfc^ieb. ©er 2lblauf ber ©efd^e^niffe erfd^eint i^nen unter bem Sin*



brucf bcr ^Scrgonglic^fcit, her Unmirflic^fcit bcö I^ofcinö. 3n Slcifcr asicttcs Äo^jttcl

— tt>ir ja^en cö fc^on cinmd— ^errfc^t hai ©efü^I bcr 53crdnberung

»er, ber 93eranberung meüeid^t burc^ ^ex^bmno, beö ©eroefenen, fo

bod^ in einem po|itit>en ©inne, bem ^ofitioen, baö gerabe in ber

^erftörung liegt. Sfleifer !e^rte SSraunfc^meig „getrojl ben 'Siuden":

„©ie njeite ®eU eröffnete fic^ n^ieber oor i^m". <£ein 53ater mar auf

ber Sfteife folt unb oerfcl()Ioffen. 2(nton „unterhielt fid^ auf eine ons

geneljme 2Irt mit feinen ©ebanfen" (1, 160 f.).

©ie ertie große SnttDicftung^periobe be^ Dioman^

Jragment^ tDäf)renb 9icifet^ frufjer (Sd)u(jeit in

^annot^er (Djlem 1770 bi^ g)?i*ae(i^ 1773)
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

T)\e fotgenbe grc^e ^eriobe im Seben SInton 3^eiferö beginnt mit

feiner 9lüdEfebr nac^ ^annooer, olfo nod^ im legten 33icrtel beö erflen

Xeilö (erjlen 23anbeö) beö ganzen Slomanfragmentö. 2)er au§crc

53erlauf biefer SntrcidElungöperiobe gtiebert fic^ in brei befonbere

^l^afen. Die erfte biefer brei ^l^afen beginnt mit ber 'iRüdh^x 9leiferö

nad^ ^annooer im grü^ja^r 1770 unb umfpannt bie Dauer eine«

3a^reö; roir fe^en, rcie SReifcr in ber greifc^ule beö ©eminorö unb

qU ©c^üter beö ©arnifonpfarrerö ?!}?arquarb fic6 eine immer größere

2lnerfennung errcirbt unb feine feelifc^e 33erfaffung fic^ bemcnts

fprec^enb in einer aufjleigenben Sinie pofitioiflifc^er ©efü^te bewegt.

Die 5n>eite ^^afe biefer großen ^eriobe mabrt abermatö ein ooHed

3a^r; fie beginnt mit ber Stufna^me SReiferö in bie «Sefunba ber fos

genannten ^o^eren ©d^ule ju Dflern 1771. 9?eifer gewinnt burd^

feine ^WQ^^origfeit ju biefer ße^ranflatt manche SSejie^ungen, bie

i^n in ber ©irftid^feit oeranfern unb bie pofitioijlifc^en ©efül^Ic in

i^m narren; baneben aber treten im @egenfa| ju ber erjlen ^^afe

ja^treic^e ©torungen in ber 6id^er^eit feinet (Selbfibemu^tfeinö auf;

borf) Ratten bie pofitioiflifd^en unb bepofitioiflifc^en 9legungen feineö

©eelenkbenö fid^ in biefer Sntroicftungöp^afe jiemtid^ bie Sage.

SRit ber britten ^^afe bagegen, bie mit 9?eiferö SSerfe|ung nad^

^rima ju Dflern 1772 beginnt unb unö biö an ba6 (5nbe beö jmeiten

25anbeö fü^rt, dnbern fic^ biefe 53er^dltniffe oollfidnbig. Die gefd^r=

lid^en Äeime in feinem (El^arafter werben i^m jum 53er^ängniö.

Durd^ einen duferlid^en ^ufall tjerliert er feine innere ©id^er^eit unb 171



Vierte« Äopitcl bringt fid^ felbjl burd^ bie ungtüdlid^e 2ltt unb Seife, bie ©inge aufs

jufaffen, um alle bie SSe^ie^ungen, ouf bie fic^ fein ^ofitioiömud

fluten tonnte. 2)er feelif^e (5l^ara!ter biefer britten ^^afe erfd^jeint

bomit im ©inne unferer 23etroc^tungen aU ein ooltfommen bepofiti«

t)iflifc^er. 9tocl^ ber auffleigenben Slenbenj ber erfien ^^afe, nacl^ ber

gen)iffermQ§en auf ein unb berfelben ^o^e jmar fd^wontenben, fid^

ober bod^ ^altenben 53erfaffung oon Sfteiferö ©eete in ber jweiten

^^afe, bebeutet bie britte ^^afe einen üolttommenen 9liebergang

eineö ©eelenlebenö biö jum t»onen 53erfatL

^(ufjleigenbe Snttioicfiung

2II0 5lnton 3fleifer im grü^jal^r 1770 oon SSraunfd^meig mieber in

^annooer eintraf, würbe er oon feiner 5[Rutter unb feinen S3rübern

mit greube empfangen. S3ei feiner ?[Rutter fanb er infonberl^eit burd^

beren 53erflanbniö für feine fc^marmerifd^en (Jrj^^tungen t>om ^aflor

^aulmann je|t mand()e 23erü^rungöpunfte, bie eine glüdftid^e 93es

jie^ung für i^n bebeuteten, ©er ®ert biefer 53erbinbung erleud(>tet

auö ber ©orge, bie i^n bei einer toblid^en ^rfranfung ber 5[Rutter er*

füllt. T)a lefen mir: „Q:t> mar i^m, olö fep eö fd^ted^terbingö nid^t mogs

iid^, ba^ er ben 53erlufl feiner SKutter mürbe ertragen fonnen. 5ffiad

mar natürlid^er, ba er »on alter Seit üerlaffen mar unb fic^ nur nod^

in i^rer Siebe unb in i^rem Zutrauen mieber fanb" (1,165). ©eine

?0?utter erholte fid^ mieber, unb aud^ SKeifer lebte t>on neuem mieber

auf. ^r tat alleö, um fid^ bei feinen Altern beliebt ju mad()en. Slllein

bei feinem SSater gelang eö il^m nid^t. 2)iefer ^atte einen unoerfo^ns

lid^en Spa^ auf il^n gemorfen, ben er i^m bei ieber ©elegenl^eit emps

finben lie§, |ebe ?i}?al^l3eit mürbe i^m ^ugejd^lt unb „Slnton mu§te oft

im eigentlichen 53erfianbe fein 23rot mit S^^ranen effen".

3nbeö f1:arb feine immer fd^affenbe ^^antafie nic^t auö unb blieb

il^m ein Zxo^ in feiner ie|igen Sage. Da marb i^m auf ben ©pajier«

gingen mit feinen Heineren 25rübern ber alte ©tabtmall jum ©es

birge, baö er erflieg, hat^ ©eflräuc^ jum Urmalb, burcl^ ben er fic^

orbeitete, ber ©raben jum reifenben ©trom, ein ßrb^ügel ju ber

unbemo^nten 3nfel, auf bie er loerfd^lagen mar. <^urj, SInton mad^te

in einem Umfreiö oon menigen ^unbert ©d^ritten oft meilenmeite

Steifen unb realifierte fid^ feine ganje ibealifdi>e Slomonenmelt fo gut

172 er fonnte. 2luc^ ju ^aufe morb gefpielt. ©tibte unb geflungen



njurbcn erbaut öon bcn bidHeibigcn SSonbcn bcr ?i}?Qbamc @uion, fee* «ßicrteö Äopitel

lagert, erobert unb jerjlort. ^ud) — ^anjetn, unb SInton ^ielt noc^

oft ganje ^rebigten, beren er jeben «Sonntog eine nad}\d}v\eh, mit

(SüjangeUum, ^ill^ema unb Einleitung. 5Ber erinnerte fid^ ba nic^t bed

jungen ©c^iUer?

2IB ^Vorbereitung jur Konfirmation !am ber nun oierje^njd^rigc

Steifer in bie greifc^ute eineö ©orffc^ulmeiflerfeminarö, tvo er „ouf

einmol mieber eine ganj neue Saufba^n oor fic^ erofnet fol^" (1, 170).

2Inton n)u§te balb burd^ feine ^Intrcorten beim Snfpehor „einige

2(ufmerffamteit ju erregen", bie „du§erfl fc^meic^el^aft für il^n mor".

Einmal freilid^, ba er, ber bod^ frf>on flie§enb lefen fonnte, med^anifc^

oorbuc^jlabieren foUte unb babei ftu^te, glaubte ber ^nfpeftor, er

fonne baö nic^t. einmal, unb fagte mit ber t)erdcf)tlid^fien SRiene

„bummer Knabe!" ju i^m unb lie§ ben folgenben @rf>üler bud^«

jlabieren o^ne Ölnton weiter ju bead^ten. ©ie jroar oorüberge^enbe

2)epreffion 5(ntonö über biefeö 53orfommniö roar fo tief, ba§ rcir ber

Erinnerung an fie bei allen fpdteren 53erflimmungen mieber begeg«

nen. 25alb ^atte fid^ Slnton in ber ©c^ule eine oollfldnbige ©ogmatif

unb ^olemiE gegen Reiben, Slürfen, 3uben, ©ried^en, ^apifien unb

Steformierte na^gefd^rieben, bie er feinen 93rübern unb bann unb

mann oud^ bei feinem Sßettcr einer 53erfammlung oon S^axihrvexU-

burfd^en oortrug, benen er mit oielem ^at^o^ bie Se^re ber ^apiflen

oon ber Xransfubfiantiation n)iberlegte unb fie cor berjenigen ber

©otteöleugner marnte. Die jungen Ce^rer beö ©eminarö mußten

©onntagö in ber Kirche eine ^rebigt nad^fd^reiben, unb eö fc^meic^elt

Slntonö Eitelfeit, ba er fa^e, ba§ er felbfl burd^ hai 9?a(^fd^reiben ber

^rebigt mit feinen ^Je^rern einerlei 23efd^dftigung trieb. 5(nton ers

reid^te eö balb, in ber ©d^ule ber Erjle ju fein unb bie meifle Slufs

merffamfeit auf fid^ gerid^tet ju fe^en. „2)ie§ n)ar freiließ eine fol(^e

91a^rung für feine Eitelfeit, ba^ er fid^ oft fd^on im ©eifl alö ^rebiger

erblicfte, inöbefonbere wenn er fc^warje Unterfleiber trug, bann trat

er mit einem graoitdtifc^en ©d^ritt unb ernfl^after aU fonft einher"

(1, 179). 2lm Enbe ber 5Soc^e marb immer nadf> einem gemeinfamen

Sieb ijon einem ber <Bd)üiet ein langeö ©ebet gelefen. Sa ^oren n)ir

nun: „®enn bie§ an Slnton fam, fo n>ax baö ein roa^reö gefl für il^n,

er badete fid^ auf ber Kanjel, mo er noc^ md^renb ber legten 5ßerfe

beö ©efangeö feine ©ebanfen fammelte unb nun auf einmal mie ber

^ajlor ^aulmann mit aller gülle ber SSerebfamfeit in ein brünfligeö 1 73



«öicrtcö Äopttcl ©cbet Quöbrod^" (I, 180). 2Iber mcgcn beö OIuffaHcnben [cineö

^Pot^oö tic§ man i^n boö ©ebct nur fetten tefen, n?aö i^n fronhe, unb

beö ?Rod^m{ttagö fürchteten ficl^ bie jüngeren Se^rer, meldte bie ^ote*

d^ifation beö ^nfpc^torö oom Siormittag mieber^olten, i^n ju fragen,

njeit er immer me^r atö fie nad^gefd^rieben ^atte. ßine neue ^etni=

gung feiner Sitelfeit: mon überging il^n, wie foHte er bo Slufmerf*

famfeiterregen!

3nbeö fam ber entfd^eibenbe ^eitpunft, ba§ Steifer einen £ebenös

beruf xvh^cn foHte. ©ein 53ater ^otte Dfiern 1771 fed^ö fOieüen

l^inter ^annoioer in ßrid^ö^agen;2B6Ipe bei 5Rienburg o. b. ®efer

eine Heine S3ebienung aH Sinjentfc^reiber ermatten, unb ^nton

mod^te fe^en, bo^ er in ^onnooer bei einem 9)?eifler unterfam, ba er

jum ©tubieren auf feinen ^etler t)on feinem 53ater red^nen burfte.

^aä) Überrainbung ber i^m angeborenen @cl()eu roagte eö Steifer

fd^Iiepd^ auf 9lat eineö jungen Se^rerö, fid^ bem ^nfpehor ber

©d^ule anjuöertrauen, ber i^n einflmatö „bummer ^nabe" genannt,

mit ber ^eit aber eine beffere ?i}ieinung öon SInton gemonnen ^atte,

aU biefer in ber ©d^ule eö »erfianben, bie 5lufmerffam!eit im l^od^flen

^rabe auf fid^ ju jie^en. 2)urd^ gürfprac^e beö ^nfpeftorö oerfprad^

ber ^onfiftorialrat ©otten 2lnton, if)m freien Unterrid^t ju oers

fd^affen unb i^n mit 23üd(yern ju unterfiü|en, baö fei aber auc^ atteö,

roaö er für i^n tun fonne (1, 185). Sleiferö ©anfbarfeit !annte !eine

(^renjen. ^r gtaubte alte 23erge mit biefer 2tuöfid^t überfliegen ^u

^oben: „T)enn baö er au^er freiem Unterrid^t unb 23üc^ern auc^ nod^

9tal^rung, 5Bo^nung unb Kleiber braud^e, fiet i^m gar nid(>t ein"

(1, 185). Srft attma^tic^ fommt i^m baö Unjutangtic^e feiner 2luös

fid^ten jum Sewu^tfein, unb ha and) bie romanhafte 3bee, fid^ atö

S^ageto^ner auf geroiffe ©tunben ju öerbingen, um bie übrige 5^it

ju feinem freien ©ebraud^, b. ^. jum ©tubieren ju ^aben, nid^tö oers

fd^tdgt, roeit fie fid^ mit ber Drbnung ber ©c^utfiunbe nicl^t vereinigen

id§t, oertaffen rair Steifer fe^r niebergefd^tagen am @d^tu^ beö erflen

S3anbeö. 3nbeö ein „o^ngefa^rer ^ufatt", mie S)iori| mit SRücffic^t

auf bie oon i^m öertretene ©d^idfatöibee fe^r bejeid^nenb meint, fott

Steifer benn bod^ nod^ ben 2Beg jum ©tubieren bal^nen.

Steifer mar injtt)ifcl^en ani ber greifc^ute beö «Seminarö in bie ©ars

nifonfd^ute getan njorben, weit er bei bem ©arnifonprebiger ÜO^ars

quarb fonfirmiert werben fottte, ju beffen ©emeinbe Steifer^ SSater

174 atö ^autboif! beö Stegimentö oon ^ofl bi^ ju feinem SBegjug oon



^onnoocr geborte. 2(nton mu§tc glcid^jcitig bic 53orbercttungös unb 23icttcfi ÄopiteC

^Qted)ifQtionöflunt)cn bcö ^aflor SJiarquarb bcfud^cn. Sincö Xogcö

nun »rar er auf bcr ©tro^c oon ©^ulfamcroben genedft njorbcn unb

^attc nic^t um^in fonncn, jic^ mit i^nen ju prügetn, otö bcr ^ojlor

SRorquorb haf)cxlam, ouf bcm feine ganje Hoffnung jlonb, obgteic^

biefer bei ber SRenge ber <Bä)üUx i^n biö^er foum bemerft ^oben

mocbte. 5Bic gro^ rvav 3fleiferö 93e|cj^amung unb 53ern)irrung, bo i^n

bie beiben jungen fetbfl juerfl auf ben ^pajlor aufmerffom mod^ten.

Q^ ifl bemerfenörcert, rvat> in Stntonö ©eele babei oorgel^t: „5Bq«?—
icl^ rcitl einfl jetbjl ein fold^ e^rroürbiger SJionn rcerben, roie ba^er=

fommt — rcünfc^e, bo^ mir boö je^t fd^on ein jeber anfe^en foU, bos

mit fid^ irgenb einer finbet, ber fid^ meiner annimmt unb mid^ aui

bem ©taube ^eröorjie^t, unb mu§ nun in ber ©tetlung oon biefem

9}ianne überrafd^t merben, bei bem ic^ fonfirmiert werben foll, roo

id^ ©etegen^eit ^otte, mid^ in meinem bejlen Sid^te ju jeigen? —
2)iejer ?!D^ann, maö rairb er nun oon mir ben!en, mofür mirb er mic^

galten?" (II, 1). 2(ber Steifer ermonnte fic^, baö ©etbjiäutrauen ar*

beitete fid^ unter ber erjlidEenben ©d^om roieber l^eroor unb floate i^m

jugleid^ 3)?ut unb ^"trauen gegen ben ^ojlor SRarquarb ein. ^r

ging gerabeö 2Begeö auf ben ^aflor ju, fiellte fid^ i^m auf offenttid^er

©tra^e no^ rot unb mit jerjauflen Kleibern aU einen feiner Äon=

firmanben bor, bat, er möge i^n um ber 23atgerei mitten nid^t ah^

günflig beurteilen, eö fei nid^t feine 2Irt, fein gefranheö (J^rgefü^t

f)abe i^n baju gejroungen, unb eö fotle nid^t mieber t>orfommen.

©iefeö ungerco^ntic^e, offene S3ene^men eineö Straßenjungen mußte

njo^t bie 5Iufmerffam!eit beö ©eiflUc^en erregen. Qx fragte i^n ben

Sonntag barauf in ber ^inberle^re öfter mie fonfl; „unb Reifer l^atte

nun fd^on gerciffermaßen einen feiner ©ünfd^e errei^t, in ber Äird^e

oor bem yerfammetten 33otfe n^enigfienö auf irgenb eine 2Irt offents

lid^ reben ju fonnen, inbem er bie Äated^iömuöfragen beö ^aflorö

mit lauter unb oerne^mtic^er Stimme beantwortete, wobei er fid^

benn fe^r oon ben übrigen unterfd^ieb, inbem er rid^tig acccntuirte,

ha jene i^re SIntworten in bem gewo^ntid^en fingenben Xone ber

Sc^ulfnaben ^erbeteten" (II, 4); ^aä) geenbeter Äinberte^re win!te

i^n ber ^aflor 9)?orquarb beifeite unb entbot i^n auf ben onberen

SRorgen ju fid^ — „tt)etd^ eine freubige Unrul^e bemad^tigte fid^ nun

auf einmal feiner @eban!en, ba eö fd^ien, aU ob fid^ irgenbein ?0?enfd^

einmat nä^er um i^n befümmern rooUte, benn bamit fdf)meid^ette er 175



©tettc« Äa»>ttel fid^ nun frcitid^, ba§ bct ^oflor 50?orquQrb burd^ feine 2(ntn)otten

aufmer!fam ouf i^n geworben fei" (II, 4).

ku Steifer \\d} om onbern S^oge beim ^aftor ^Olorquorb über feine

5Sünfd^e ouöfprad^, ba ftcttte il^m biefer mol^t bie ©d^mierigfeiten beö

©tubiumö oor, o^ne i^m objuroten, unb Iie§ i^m jundd^fl: burd^

feinen ©oi^n loteinifd^e ©tunben geben. „23ei bem allen", lefen mir,

„glaubte Steifer in ben SRienen unb bem S3etragen beg ^ajlor 'SSlan

quarb ju tefen, ba§ er nod^ irgenb etmaö ©id^tigeö jurüibel^ielte,

rcelc^eö er i^m ju feiner ^eit fogen mürbe: in biefer SSermutl^ung

mürbe er noc^ me^r burd^ bie geJ^eimniööDÜen ^uihvude beö ®arnis

fonfüjlerö beflarft, beffen ßel^rflunben er nod^ befud^te, unb ber i^m
immer einen ©tu^t fe^te, menn er !am, inbeö bie anbern auf S3dnfen

fafen. 2)iefer pflegte benn mo^l, menn bie ©tunbe aui mar, ju i^m
ju fagen : fepen @ie jo rec^t auf 3^rer ^ut unb benfen @ie, ba§ mon
genau ouf @ie ad^t gibt, ^ö finb gro§e ©inge mit 3^nen im ^erfe!

unb bergleid^en mel^r, moburd^ nun Steifer freilid^ anfing, fid^ eine

mid^tigere ^erfon alö bi^^er ju glouben, unb feine fleine (Jitelfeit

me^r mie ju oiel 5(tal^rung erl^ielt, bie fid^ benn oft tl^orid^t genug in

feinem ©ange unb in feinen SRienen äußerte, inbem er mand^mal in

feinen ®eban!en mit allem ^rnjl unb ber 5öürbe eine« Sel^rerö beö

53olfö auf ber ©tra^e ein^ertrat, mie er Hei \d)on in S3raunfd^meig

geton ^atte, befonberö menn er fd^marje ©efle unb S3ein!Ieiber trug"

(11, 5 f.).

2(benbö l^otte Steifer nun ßateinftunbe bei be^ ^aflorö ©ol^n, unb

er fam binnen oier SBod^en fo meit, ba§ er ben ^orneliuö 9lepoö ex-

ponieren lernte. 3Beld^e $SBonne mar i^m tai, menn benn etma ber

©ornifonfüfter baju fam unb fragte, maö „bie beiben Ferren ©tu=

beuten" mad^ten; unb aU ber ^aftor S[}?arquarb gerabe feine oltefte

21oc^ter an einen jungen ^rebiger öerl^eiratete, ber eineö ©onntogö

9tad(>mittagö für il^n bie ^inberlel^re l^ielt, unb biefer auf Steifer

immer aufmerffamer ju merben fd^ien, je öfter er i^n antmorten

l^orte: meld^ ein entjürfenber Stnblidf für Steifern, ha berfelbe nun
nad^ beenbetem ©otteöbienfl jum ^aflor TOtarquarb fam, unb ber

©d^miegerfo^n beö ^aftorö i^n nun mit ber größten 21d^tung ans

rebete unb fagte, eö fei il^m gleid^ in ber Äird^e, ba Steifer il^m juerfl

geantmortet, oufgefallen, ob boö mol^l ber junge SRenfd^ fein m6d^te,

»on bem il^m fein ©d^miegeroater fo oiel (JJuteö gefogt, unb eö freue

i76 il^n, ba§ er fid^ nid^t geirrt l^abe. „3n feinem Seben ^atte 51nton



feine fold^e (Jmpfinbung gehabt, aU i^m biefc Qd^tungöoolte SSegeg; gsicrtcg Äopitel

nung oerurfad^te" (II, 13 f.). @o feigen mir Steifer je^t in einer Steige

\)on pofitioen 23ejie^ungen, bie fein <Setbj!ben)u|tfein fefügen unb

il^n in ber SÖirflic^feit oeranfern.

^njmifd^en ^otte ber Äonfijlorialrat ©otten für Steifer ouögemad^t,

ba§ er bie ^Ueuftdbter ©d^ule unentgeltlich befud^en bürfe. 2)er ^aflor

50iorquQrb moHte ober, bQ§ Steifer biö jur Konfirmation nod^ oon

feinem ®o^ne unterrid^tet mürbe, um bann gteid^ bie ^o^ere ©d^ule

ber 5iltflabt befud^en ju fonnen. 5Segen ber „(Jiferfud^t", bie jmifd^en

beiben ©deuten ^errfd^te, fottte Steifer beö^otb nid^t erfl auf bie Steus

fiabter ©d^ule ge^en, maö er bem Konfifloriotrat @6tten fetbfl auös

rid^ten mugte. Unb mir lefen: „<Bo fd^ien nun an Steifer^ ©d^idffale,

um ben fic^ t>or^er niemanb befümmert ^atte, auf einmat atleö 2^^eit

ju nehmen. (5r ^6rte t>on Siferfuc^t ber ©d^ukn feinetmegen fpred^en

2)er ^onfiflorialrat^ ©otten unb ber ^aflor ?Karquarb fd^ienen fic^

gleicf)fam um i^n ju fhreiten, mer fid^ am meiflen feiner annehmen

motlte. ©er ^ajlor 3}tarquarb bebiente fid^ beö StuöbrudEö, er folle

nur bem Konfifloriatrotl^ ©otten fagen, eö mdren feinetmegen fd^on

3infialten getroffen morben, unb tuürben nod^ QInfiotten getroffen

werben, bo§ er ju ber ^o^eren @d^ute auf ber 5Ittfiabt ^inidngüc^ oors

bereitet mürbe, o^ne tjor^er bie niebere ©d^ule auf ber 9teuflabt ju

befuc^en. 2(tfo 2Inflatten foltten nun feinetmegen getroffen merben,

megen eineö Knaben, ben feine eigenen Ottern nic^t einmal i^rer

2Iufmerffamfeit mert^ gehalten Ratten. 9)?it meldten gldnjenben

Slrdumen unb Sluöfid^ten in bie ^ufunft bie§ Steiferö ^^antafie er«

füllt l^abe, barf id^ mo^t nid^t erfl fagen", fügt 9}iori§ ^inju. „^ni-

befonbere, ba nun noc^ immer bie ge^eimni§ootIen 2Binfe bei bem
©arnifonfüfter unb bie '^uxudf)ciitunQ beö ^aflor 9)^arquarb forts

bauerte, momit er Steifern etmaö 9Bid^tigeö ju oerfd^meigen fc^ien"

(11, 15 f.).

^nblid^ fam ef> benn ^erauö: ^in ^rinj Iie§ Steifer fhibieren!

®eld^e Dta^rung für feine Sitelfeit! di mar ber ^rinj Kart t>on

5Dtedfienburgs@treti§, Kommanbeur beöfelben Stegimentö öon ^ofl,

in meld^em Steiferö 53ater aU ^autboifl gebient ^atte. Diefer ^rinj

Korl l^atte Steifer auf Smpfe^Iung beö ©arnifonprebigerö ?i)tarquarb

monatlich etliche Steid^ötater aU ein ©tipenbium ju feinem Unterhalt

auggefe^t, unb baö fü|e 2^raumbilb eineö fel^nlic^ gemünfd^ten, ober

nie ge^offten ©tücfeö mar, el^e eö fid^ Steifer oerfe^en, mirftid^ ges 177
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SSierteS Äo^itel motben. T)ev ^outboifl guter oom Slcgiment bcö ^rinjen, atfo ein

^amerab 'oon S^eiferö ^Soter, erbot \\ä} ouö freien ©türfen boju, 2(n=

ton unentgeltlid^ bei \id) roo^nen ju laffen. 2)er ©d^ujler @d^on|, bei

bem feine Altern einmal im ^oufe gewohnt Rotten, nod^ ein ^autboifl,

ein ^ofmufifuö, ein ©arfoc^ unb ein ©eibenflider erboten fid^ jeber,

i^m n>6d^enttid^ einen greitifd^ ju geben; unb Steifer fonb \iä} huxd)

„bie tl^dtige SSorforge unb bie S^^eilne^mung fo oieler ?iJJenfc^en on

feinem @c^ic!fale" in eine %vt oon Sloumel oerfe^t (II, 20). T)ai ®elb

beö ^rinjen foHte für 2lnton — gefport merben. ©eine (Altern oers

tiefen nun ^onnooer unb ^nton Sfteifer jog mit feinen wenigen ^obs

eligfeiten um £>fiern beö 3al^reö 1771 bei bem ^outboiflen gilter ein.

^o^e ber (Sntmicflun^

®ir treten nun in bie jweite ^l^afe ber erfien großen Qntmd^
lungöperiobe, bie Steifer in ^onnooer burd^mad^t. Unfere ^ufmerfs

fomfeit mu§ fid^ bo gleid^ ben ?ffiorten juroenben: „2)ie erfiountid^en

gortfd^ritte, bie er nun t^un unb fid^ Sftu^m unb SSeifall boburd^ er*

werben würbe: mit biefen fü§en SSorfleHungen flonb er ouf unb ging

bomit ju 23ette — ober er wufte nid^t, bo§ i^m ha^ 2)rütfenbe unb

Srniebrigenbe feiner duferen Sage bie§ 53ergnügen fo fe^r verbittern

würbe" (II, 21). Durd^ brei Umjldnbe wirb biefe dunere SÖerfaffung

befiimmt: burd^ 5ffio^nung, ^ffen unb Äleibung.

2)er ^autboijl: gilter unb feine grau, bei benen Steifer ][e|t wol^nte,

l^atten feine ^inber. 23ei biefen Seuten ^errfd^te feit jwanjig ^ö^ren,

wo fie auf berfelben ©tube gewohnt Ratten, bie peinlid^fle Orbnung

in ber Sinrid^tung il^rer ßebenöart. 2)a war !ein 9}lorgen, ber ans

brad^, wo ni(^t um ad^t U^r ,^affee getrun!en, um neun U^r, inbem

jieber oor feinem @tu^l fniete, oon grau gilter ber ?9?orgenfegen auö

bem S3enj|amin ©d^motde getefen würbe; fein Slbenb, ba nid^t um
neun Ul^r auf eben bie Slrt ber Slbenbfegen aui bem ©d^molrfe ges

iefen unb bann ju 23ett gegangen würbe. 21m erften 2lbenb nun gteid(>

ba Steifer bei biefen beuten wohnte, ^atte er lid bem feinen Altern

befreunbeten @d^uj!er Meibom jur S^tad^t gegeffen unb war oon bie*

fem etwaö ju tange aufgel^alten werben. 2IIö er nad^ ^aufe fam,

l^otte fein ^ffiirt unb feine ?ffiirtin fd^on i^ren 2Ibenbfegen gekfen unb

nid^t unmittelbar borauf ju 23ette ge^en fonnen, wetd^eö feit '^a^xen

i7S nid}t gefd^e^en fein mod^te. Steifer mufte alfo wo^t füllen, boö feine



5ffiirtö(eutc in i^rcr inneren 3"f^ißben^eit burd^ i^n ge|l6rt »urben, asicrtc« Äapitd

bie gr6§tenteitö auf i^re unoerbrüc^Iid^e, feit jmanjig ^a^ren etob*

lierte Drbnung gebaut roor. ®eil fie nur eine @tube unb eine ^am«
mer Ratten, fo mu§te Sleifer in ber 5Bol^njlube fd^Iafen. 5SBenn feine

3Birtöteute nun morgenö in bie ©tube traten, fo mad^te il^nen baö

immer einen unvermuteten 2(nbUc! oon Unorbnung; benn irgenbmo

mu^te 9leifer feine ©ad^en bod^ ^integen, unb roo er fie aud^ immer
l^inlegte, bo florten fie allemat bie gewohnte Drbnung, roeit ^ier jjeber

%Ud nun fc^on einmal feine fefie S3ejlimmung ^atte. Unb mieber

mupte Steifer füllen, ba§ er bie ^ufrieben^eit biefer ßeute florte, öon

benen er befonberö burd^ baö unbegrenzte Zutrauen, baö ber ^aflor

?[Rarquarb in fie fe^te, nun ganj unb gar abhängig mar. 2)er bes

mütigenbe @ebon!e, taflig ju fein, befd^tid^ i^n. S5ei feinen Altern,

bei bem ^utmac^er ßobenftein ^atte er ja nid^t met greube gehabt,

ober „er ^atte bod^ ein geroiffeö Siedet, ba ju fepn". ^ier mar ber

<Stu^t, auf bem er fa§, eine ©o^ttat. Sine „unbefi^reiblid^e 5Be^mut"

erfüüt i^n, er ifl in feinem bered^tigten ©afeinögefü^t, in feinem

6etbjlgefü^I geflort.

3Jiittn)od^ö mittagö, rvo 9fleifer bei feinen 3Öirtöteuten o§, pffegte

bie grau gilter „immer nid^t gerabeju, fonbern nur in gemiffen 21ns

fpietungen, in benen fie ju i^rem SRanne fprad^", Sleiferö betragen

burd^juge^en, i^m bie ©anfbarfeit gegen feine ®of)ttäter einju«

fc^orfen unb etroai oon beuten mit einfließen ju taffen, bie fi^ ans

gemeint Ratten, fe^r oiet ju effen, unb om Snbe gar nid^t me^r ju

fdttigen gercefen mdren. @ie pflegte benn aud^ roo^I oon ©nabens

brünnlein unb ©nabenquellen ju reben, bie fid^ oerftopften, roenn

man nid^t mit 9}id§igfeit barauö fd^opfte. @ie tat t}a^ nid^t aui @eij

ober 9?eib, mie SRori^ auöbrüdfüd^ oerfid^ert, fonbern auö bem feinen

©efü^t für Drbnung, rcetd^eö baburd^ beleibigt rourbe, roenn jemanb

i^rer 9}ieinung na^ ju oiet a§. Unb fo fam ei, ba§, mieroo^t fie

2lnton roieberum fagte, er muffe fi^ an baö 9)?ittageffen galten, bamit

er ben SIbenb mit feinem wenigen Butterbrot genug f)ahe, biefer bod^

gerabe in ben ^ai^ren beö größten SIppetiteö jeben 23iffen nur mit

gittern in ben 9}iunb fledfte. Sie grau beö ©arnifonfüflerö 2Intoniuö,

bei bem Steifer ©onntagö aß, n?ar ber ?Reib unb bie ?!}ii§gunfi felber.

©ie pflegte über ^ifc^ oon ben fd^Ied^ten Reiten, bem Porten hinter

unb bem ^otjmangel ju reben, um enbtid^ über bie S3eforgniö gar

etnjo in Sirenen ouöjubred^en, rooburd^ Steifer voof)\ in bie abfd^ieus 179
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Sßicrtcs Kapitel lid^fle SSetlegcnl^cit gefegt mcrben fonnte. 2)ie ficute, bei bcncn er

greitagö og — eö mar bei bem onbern ^autboiflcn (®iele) bcö Slcgis

mcntö t>on ^ojl— liegen i^n öuf bie grobjle 2lrt fügten, bog er t>on

SBoi^itaten lebte, unb be^anbelten i^n auf bie oerdd^ttid^jie 5Beife.

SlHe feine ©ol^Udter gtoubten, baö Siedet ermorben ju l^aben,

Steifer ju l^ofmeijlern, unb njoren bod^ t>on gon^ oerfd^iebener T)ens

fungöort. S^berbro^te, feine ^anb öon i^m objujie^en, fobolb er

feinem fRat nid^t folgte, ber oft bem Slot eineö anberen 3Bo^ltdterö

gerobeju miberfprod^. ©em einen trug er fein ^oor ju gut, bem
anbern ju fd^Iec^t frifiert, bem einen ging er ju fd^ted^t, bem onbern

für einen Änoben, ber t>on ©o^Itoten leben muffe, nod^ ju gepult

einher. 3^ben 9)iittog n?or er gejn^ungen, ein onbere^ ©efid^t ju

mod^en. 23olb mor er nid^t bemütig, bolb lieber nid^t frei unb frD^=

lic^ genug. 3fi^m fel^lte „boö infinuonte SBefen", mie feine 25ofe —
tt)o^l bie ^rou feinet 53etterö, beö ^erüdenmod^erö ßompe — fogte,

biegd^igfeit, fid^ burcl^ eine oerbinblid^eSlrt bie9^eigung feiner ^Bo^ls

töter ju erwerben. 2lber 5[Rori§ erflört gonj treffenb, bog ju einem

berortigenentgegenfommenben, liebenömürbigen^Sefen, jur®prad^e

ber feinen Sebenöort, b. f), einer ^rt pofitioen weltmönnifc^en Ironie,

me mx fie on SBolbemor !ennen gelernt ^oben, ein gemiffeö ©elbft*

jutrouen gel^ort, boö Sfleifer nun einmol oon ^inb^eit auf rvax he-

nommen roorben. ©ein ©elbfljutrouen mugte immer erfl burd^ ein

bereitroilligeö Entgegenkommen oon ber anberen ©eite in il^m ge«

medt tt)erben, b. ^. bie S3ejie^ung mu§te il^m entgegengebrod^t mer=

ben, erfl in ber gegebenen 23ejiel^ung genjonn er 53ertrouen ju fid^,

o^ne fie l^ötte er nie genug 53ertrouen in fid^ befeffen, fie ouö eigener

^raft ^er^uflellen. „Er n^ogte eö nid^t, fid^ beliebt ju mocl^en", ^eigt

eö, „tt)o er nur einen <Sd()ein oon Unjufrieben^eit onbrer mit il^m bes

merfte, bo mar er fel^r geneigt, an ber SRoglicI^feit ju oerjmeifeln,

jemoB ein ©egenflonb i^rer Siebe ober il^rer Sld^tung ju werben"

(II, 25). SSo ^dtte Sleifer olfo bie eigene ©ic^er^eit ^erne^men

follen, bie ju einem Über;ber5@od^=f1:e^en gebort, baö eine gemiffe

du§ere£iebenöröürbigfeito^neben(t^aro!ter ber inneren Sßerlogen^eit

erfi möglich moc^t: „3öaö mon infinuonteö SSefen nennt, mdreouc^

bei i^m bie fried^enbfle (Schmeichelei gemefen" (II, 26). @o begreifen

mir mo^l, menn eö ^eigt: „2)oö ^af)x, melc^eö Steifer in biefer ßoge

jubrod^te, mar, obgleich jeber i^n glücflic^ ptieg, in einzelnen ©tuns

180 ben unb 2Iugenbliden eineö ber quobollflen feineö Sebenö" (II, 24).
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95ci attcbcm mu§te Steifer in einem otten groben roten ©olbotens «BierteS Kapitel

xod bie öffentliche @d^ule befud^en, in n)et(^er nun aud) ber atlers

armfle beffer aU er gefleibet mar, ein Umflanb, ber nid^t wenig baju

beitrug, gleid^ onfdnglic^ feinen ?!)?ut in etroaö nieberjufd^tagen. Snbs

lid^ njurbe i^m benn boc^ t>on bem ©elbe beö ^rinjen ein neueö ^teib

angefrf>afft, rveü fein alter roter ©olbatenrocf gar nid^t me^r Rotten

wollte; ober gleic^fam, aU wenn H red^t eigentlii^ auf feine ^e*

mütigung abgefe^en rodre, rodelte man i^m graueö 95ebiententuc^

jum illeibe, „rooburd^ er roieberum gegen feine ?0?itfd^üIer fafl ehen

fo fonberbar, atö mit bem rotten ©olbatenrod abjlad^" (II, 73), burd^

ben glud^ ber ßdd^erlic^feit, ben er n?ie nid^tö anbereö fürd^tete, aui

9?ei^ unb ©üeb feiner Äameraben ^inauögebrdngt würbe. 2(ud^

mu^te er für ben-^autboiflen gilter baö ^ommi§brot unter bem 2Irm

burcb bie 6tobt tragen, voai nad} ben bomatö ^errfd^enben Slnfd^ous

ungen tatfdd^Iid^ für einen l^o^eren @d^üler frdnfenber gewefen fein

bürfte, aU eö unö ^eute erfd^einen mag; benn nid^t o^ne ©runb

bürfte ?[)?ori| erjd^ten, ba§ einer feiner SRitfc^üler, ber 3fleifer eineö

2lbenbö in ber J)dmmerung mit bem 23rot auf ber (Strafe bemerfte,

i^m bro^te „eö rud^tbar ju mad^en" (II, 73).

3nbeö auc^ abgefe^en oon feiner Stufnal^me in bie ^o^e ©c^ule

fle^t SReifer boc^ nic^t ganj o^ne pofitioe 23ejie^ungen ^u feiner Ums
gebung. X)a finb t>or atlen Dingen jroei p^itofopl^ifd^e ©d^ufler, in

beren (^iefellfc^aft Steifer ein pofitiöeö ©efü^I feineö Dafeinö erfüllt.

J)er ©c^ufler Meibom, bei bem Steifer beö ©onntagö abenbg mit

freunbtid^en Süden empfangen mürbe, ^atte bie ©d^riften Xauterd

unb anbere bergleid^en getefen. ?[Rori| erroeijl fid^ aU ber roa^re

^oet, inbem er unö nur burd^ einen einzelnen Fteinen ^ug eine ents

jüdenb anfc^autic^e (^^arafterijlif biefeö Meibom gibt, wenn er

fd^reibt: „©emeinigtid^ citirte er einen geroiffen ^erianber, wenn er

(Jtwaö behauptete, qH: ©er Slienfd^ mu§ fid^ nur ®ott Eingeben,

fagt ^erianber— unb fo fagte olteö, waö ber ©d^ufler Meibom fagte,

aud^ biefer ^erianber, ber im (55runbe nid^tö aU eine ottegorifd^e

^erfon war, bie in 25unianö ^^rijlenreife ober fonfl irgenbwo oor*

fommt. 2(ber Steifem flang ber Stome ^erianber fo fü§ in feinen

D^ren. Qx bod^te fic^ babei etwoö Sr^abeneö, ©e^eimni^oolteö, unb

^orte ben ©d^ufler Meibom immer gern t>on ^erionbern fpred^en"

(II, 32). Dienflag mittag^ 'ging Steifer ju bem ©d^uj^er @d^on|, unb

wenn eö Steifer je nid^t füllte, ha^ er frembeö S3rot o§, fo war eö an 181



SStertc« Kapitel btefcm gaflfrcunbtid^en Z\\ä}e, wo et oft nad^l^er fcincö Äummerd
üergeffen l^ot, unb mit ^eiteret 9Jiicne wieber megging, trenn er

trourig Eingegangen mar. 2)enn mit bem ©cl^ufler ©d^an^ vertiefte er

\id) immer in p^itofop^ifd^e (SJefprdd^e unb oergo^ atleö Unongenel^me

jeineö ^ujlanbeö, „er füllte \xd) ^ier gtei^fam in bie ^o^ere @eifler=

voelt öerfe^t, unb fein ffiefen lieber oerebelt, raeit er jemanben fanb,

mit bem er fid^ oerjle^n, unb ©ebanfen gegen ©ebanfen n^ed^feln

fonnte" (II, 34). Do§ ber ^onto!t mit bem @c^uj!er ©d^on| ouf

Steifer „üerebetnb" wirft, ijl ou^erorbenttid^ d^arafteriftifc^. ffiir

l^oben bereitö nad^ ber negativen ©eite l^in fennen gelernt, bo§ fid^

baö 53erl^altniö oon SSejie^ung unb Sfotierung bei SKeifer jietö nod^

ber moratifd^en ©eite du^ert. Die bepofitioiflifc^en ©efü^Ie rairfen

Quf i^n bemorolifierenb, j[e|t fe^en wir umgefe^rt, wie boö in ber

gefnüpften 93ejieEung gefunbene ©ofeinögefü^t „oerebelnb" auf i^n

wirft.

dine 5"f<^'i^'^^"f^^t^""9 ^^^ ^reitifd^e ergibt, ba§ ber ^uf^onb

Sleiferö überl^aupt nid^t fo unertrdgtid^ ifl, aU er fid^ in feiner 3bee

ouömatt. 5öirftid^ fd^led^te greitifd^e l^atte er nur brei in ber 2Bod^e,

beö 59?ittwod^ö, greitagö unb ©onntagö. ©iefe mögen i^m freitid^

hai ßeben für hie gonje ®od^e »ergdtU ^aben, jumot er im übrigen

unter ben unglüdlid^flen SSer^dttniffen bei bem ^autboiften gitter

wohnte. (5ö ifl: nun intereffont, wie bie (Störungen, bie in bie ©es

mütöoerfoffung JReiferö hnxd) bie duneren SÖer^dltniffe eingetreten

finb, fofort fein ganjeö ©efül^Bteben beeintrdd^tigen. ©teid^ bei feiner

Konfirmation, bie auf ben ZaQ fiet, ba er bei ben gitterö eingebogen

war, flettt fid^ eine ©pattung jwifd^en feiner 53orfleltung oon ber

^anbtung unb i^rem wirflid^en 53erlauf ein. 5Bir kfen: „3nbeö wor

nun bie ^eit l^erangefommen, wo Sleifer fonfirmiert werben unb in

ber Kird^e 6ffentlid^ fein @taubenöbefenntni§ abtegen fotite, eine

gro§e 9lal^rung für feine Sitelfeit, er badete fid^ bie oerfammelten

?i}?enfd^en, fid^ qU ben erflen unter feinen fOiitfc^üIern, ber alle ^tuf«

merffamfeit bei feinen Slntworten oorjügticl) ouf fid^ jie^en würbe

burd^ (Stimme, 5öewegung unb 9)?iene. £)er 2^ag erfd^ien, unb

Sleifer erwad^te wie ein romifd^er gelb^err erwad^t fepn mag, bem
an bem 2^age ein ^riump^ beoorftanb. Sr würbe bei feinem 2}etter,

bem ^erüdenmad^er, l^od^frifiert unb trug einen btdutid^en füod unb

fd^worje Unterfleiber, eine S^rad^t, bie ber geij!tid^en gewifferma§en

182 fid^ fd^on am meijlen nd^erte" (II, 26). Qlber iia^ Sene^men ber



grau i)Ct> ©Qtnifonfüflerö SIntoniuö, bei fccm er an bicfcm Xagc jum 35ierteS Äo^pitd

crflenmat a§, machte, ba§ SReifcr „niebcrgcfc^tagcncn ^crjenö, o^ne

fetbfl rcc^t ju miffen roorübcr, jur ^ird^e ging unb bie grcubc, bic

er fid^ an biefem fe^ntic^ gemünfd^ten Zqqc öerfprod^en ^atte, nur

^alb empfanb" (II, 28). dx foHte nun ^inge^en, um fein ©taubenös

betenntniö auf gerciffe 5Beife ju befd^njoren. (5r tt)u§te auö bem

Unterrid^t, ba^ man bei einem Sibe „nid^tö weniger aU gteidbgüttig"

fein bürfe — „unb Steifer fd^ien fid^, ba er jur Äirc^e ging, gegen ben

Sib, ben er ablegen foHte, gteid^gültig ju fetjn". Die gclinbe <St6s

rung feinet @etbjlben?u§tfeinö unterbinbet fein ©cfü^töteben, unb er

oermag bie ©tunbe, bie fein ©efüi^t erfüllen folt, nid^t ju erfaffen,

nic^t in fid^ ju objeftioieren. 2IU er t>or ben 2(ttor trat unb obenan

in ber ^ird^e flanb, fo ermarmte baö atteö jroar roieber feine ^^an*

tafie, „aber ei xvat tod) tange hai nid^t, rvai er fidr) oerfprod^en f;atte".

Unb gerabe baö SJid^tigfle unb geiertid^fle, bie 5Ibtegung beö ©tau*

benöbefenntniffeö, roeld^e^ einer im Flamen ber übrigen tun mu^te,

fam nic^t an i^n (II, 29). 93eim Slbenbmol^t fuc^te er aufö (5)en)iffen5

l^oftejle bie Se^ren in 2Iu6übung ju bringen, weld^e er fid^ barüber

oufgefd^rieben unb auöroenbig geternt l^atte, aii bie yorl^ergc^enbe

Prüfung nad^ bem S3u§5 unb ©ünbenfpiegel unb bann boö ^injus

treten ju bem Stttor mit einem freubigen gittern. „(5r fuc^te fid^ auf

alte 5Beife in eine fold^e 2(rt oon freubigen ^itt^^^" S" oerfe^en: ed

rcoHtc i^m aber nic^t gelingen, unb er machte fid^ felbfl bie bitterflen

53orn?ürfe barüber, ba§ fein ^erj fo oer^drtet mar. Snblid^ fing er

öor Aalte an ju jittem, unb bie^ berul^igte i^n einigermaßen"

(II, 42 f.). di follen oud^ jwei ©teilen nid^t unerrod^nt bleiben, bie

rcieberum feigen, mie baö ©efü^löleben burd^ bie 23ejiel^ung bebingt

crfd^eint, bie 9leifer gerabe je^t entbehrt. Da ^ei§t eö: „dt fonnte fid^

bod^ ni^t rcd^t freuen, weil niemanb mar, ber an feiner greube red^t

nofien 2lnt^eil nal^m, weil er badete, ba§ er audf> felbfl on biefem 5toge

on fremben ^tifd^en effen mu§te"; ferner: „roa^rcnb ba§ feine 5Kits

fd^üler nun ju ^aufe giengcn unb ber jdrtlid^en SSercillfommung

i^rer Altern entgegen fal^n, ging Slcifer einfam unb »erloffen auf ber

©tra§e um^er."

Die ©d^ule ermedft nun notürlic^ jundd^fl pofitiöc ©efü^le in Sleis

fer. dt iji bie 3lebe oon ben glüdflid^en ©d^ülern ber ©eiöl^eit, „in

beren ©efellfd^aft er nun balb follte aufgenommen werben" (II, 41).

2(m ?D?ontog „introbucirte" i^n ber Direftor S3all^orn in bie jmeite I83



asierteö Äapite! klaffe beö £t)jeumö, mo bcr Äonrcftor ©rupen unb ber Kontor

Sinter unterrichteten, unb „Sleifer bilbete fic^ nic^t roenig barouf

ein, nun ein ©efunbaner ju jepn" (II, 47). Sfteifer brad^te eö [ott)eit,

bo§ er nacl^ einem ^o^r o^ne einen einzigen grommatifolifc^en geiler

Sotein fcl^rieb, unb eö i^m gelang, \\ä} biö jum erflen ^Iq| ^inoufs

zuarbeiten unb biefen ^ta| gu behaupten. Der ^onreftor ©rupen
gab eine ^riootfiunbe im beutfd^en i)enamieren unb im beutfd^en

@til, auf bie fic^ 3lei[er immer am meijlen freute, roeil er in i^r ©e«
legen^eit l^atte, fid^ burd^ 2(uöarbeitungen ^eroor^utun, unb fid^ jus

gleic^ oom Äat^eber fonnte offentüd^ ^oren laffen, welc^eö einige

^^niic^feit mit bem ^rebigen ^atte, ha^ immer ber ^oc^fle ©egens

ftanb aller feiner ©ünfd^e war. 2Iu§er Sleifer jeid^nete fic^ nocl^ ein

SJ^itfd^üler im 2)e!Iamieren befonberö auö, unb boö mar niemanb
anberö aU 3fflanb. 3Reifer liebte i^n, wiewohl Sfftanb unter feinen

^Oiitfd^ütern fonft wegen feineö beigenben 2Bi|eö unb ber gSl^igfeit,

anbere {^ä)exUä) ju madj)en, gefürd^tet rcurbe. 3fleifer ^dtte gern

näheren Umgang mit il^m gehabt, wenn bie SSerfc^ieben^eit ber

©tü(!öumftdnbe eö nic^t oer^inbert ^dtte. ^fftanbö Altern waren
reid^ unb angefe^en, unb Sfieifer war ein armer ^nabe, ber oon Sffio^Is

taten lebte, „ber o^ngeac^tet aber ben ©ebanfen biö in ben Xob ^agte,

fic^ ouf irgenb eine SSeife 9leic^en aufjubringen" (II, 58). 2(ber 9leis

fer geno§ auc^ öon feinen reid^eren unb beffer gefieibeten ^O^itfc^ütern

wie oon feinen ße^rern beö^atb bod^ eine gewiffe Sld^tung, weit man
wu^te, ha^ i^n ber ^rinj fiubieren lie^.

Übrigen^ würben in ber jweiten klaffe, wiewo^t meifl fc^on f}alh'

erwac^fene Seute oon fiebje^n biß ac^tje^n Sauren in biefer fa§en,

D^rfeigen aufgeteilt, unb bie ^eitfc^e lag befidnbig'auf bem ^at^eber.

©er Äonre!tor ©rupen fc^Iug, o^ne öiel nac^ Siedet ober Unrecht ju

fragen, um fid^. @o mu§te 5(nton einjl, aU einige ©d^üiter wegen eineö

vorgefallenen 2üxm^ bie ^eitfc^e erhielten, gdnjlid^ unfc^ulbig beren

©d^icffal teilen, „©leiere 23rüber, gleiche Wappen", fagte ber ^ons

reftor unb ^orte auf feine Sntfd^ulbigung, bro^te Slnton gar nod^, hei

bem ^ajlor 5Diarquarb ju oer!lagen. „'bai ©efü^l feiner Unfc^ulb

befeelte Steifem mit einem eblen Zxoi^e, unb er brol^te wieber, ben

Äonrehor hei bem ^aftor ?ü)?arquarb ju öer!lagen, bo§ er il^n uns

fd^ulbiger 3öeife auf eine fo erniebrigenbe 2lrt bel^anbelte. Steifer

fagte bie§ mit ber ©timme ber unterbrücften Unfd^ulb, unb ber Äons
184 reftor antwortete i^m fein ©ort" (I, 60). Sleiferö fd^woc^eö ©elbfis
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bercu^tfcin ^ebt fid^ ^ier ju einer pofitioen «Sid^er^eit, bie unö über; SSicttcS Äapitcl

rafd^t. 3o nod^ me^r: „5ßon ber 3^tt on roor oud^ atleö ©efü^t oon

2Id^tung unb Siebe für ben ^onreftor wie qu6 feinem ^erjen weg«

gebtofen. Unb bo ber Äonreftor nun einmat in feinen ©trafen weiter

feinen Unterfd^ieb mad^te, fo ad^tete Steifer eine D^rfeige ober einen

^eitfd^enfd^Iag oon il^m eben fo menig, aU wenn irgenb ein unoers

nünftigeö ^^ier an i^m angerannt rvhxe. Unb roeit er nun fa^e, ba^

eö gteid^oiet mar, ob er fid^ bie Std^tung biefeö Se^rerö ju ermerben

fud^te ober nid^t, fo ^ieng er oud^ nun feiner 5^eigung nod^ unb roar

nid^t me^r ouö ^flid^t, fonbern bIo§, roenn i^n bie ®aä)e intereffirte,

Qufmerffam. (5r pflegte bann oft ©tunbenlang mit feinem greunbe

3fflanb ju plaubern" (II, 60 f.). (5r ignoriert ben ^onreftor atfo,

öerjid^tet freiroitli^ auf eine SSejie^ung, bie i^m nid^tö raert ift.

©er Kantor hinter mar bagegen ungead^tet feiner ^ppod^on;

brifd^en ßaunen unb einiger i^m anftebenben ^ebanterie ein roeit

befferer ?ü}?ann aU ber ^onreftor ©rupen. „9lie ^at Steifer oon biefem

einen ©d^tag bekommen", oerfid^ert ?Otori|. ©inter war jmar fonfi

oud^ nid^t eben farg mit Ohrfeigen unb jiemlid^ freigebig mit ber

^eitfd^e. Stber er fa^ bod^ ein, ba§ eö Steifer im Srnfl barum ju

tun war, ©träfe ju oermeiben, unb nun fd^tug er bod^ nid^t blinblingö

ju. S5ei i^m lernte aucl^ Steifer weit me^r aU bei bem ^onrehor,

weil er auö ^füd^t aufmerffam war, wenn i^n gleid^ bie ©ad^e nid^t

intereffierte. Steifer empfanb wirflid^e ßiebe gegen ben Kantor ©ins

ter, unb mad^te altentl^alben fe^r öiet Stü^menö oon i^m. X)a fügte

eö fid^ einmat, ha^ er 5Sinter für t)a^ gute ^eugniö banfte, ba§ biefer

i^m bei einem feiner ©onner gegeben ^atte, unb ber Kantor erwiberte.

Steifer l^abe i^m ia aud) ein guteö ^^uQ^iö gegeben; benn eö war i^m

wieber ju D^ren gekommen, wie gut Steifer allent^atben oon i^m

fprad^. „3^ie greube biefeö Stugenblicfö ^dtte Steifer um oieteö in ber

5BeIt nid^t gegeben, fo angenehm war et> i^m, ba§ fein Seigrer eö nun

felbfl wu§te, wie fe^r er i^n liebte" (II, 66). Steifer befinbet fic^ in

einer für feine SSer^dttniffe ungewo^nlid^ pofitioen Se^ie^ung.

©ajwifd^en erjd^It 3}tori| wieber oon ben unglücEIid^en Umfldnben

unter benen Steifer ju teben genötigt war: wie er fid^ ju ^oufe mand^;

mat oerbtümter ®eife mu§te ju oerfle^en geben laffen, wie über=

brüffig man feiner ©egenwart wdre: „bann fa§ er ©tunbentang

unb getraute fid^ faum Slt^em ju ^oten, er war bann in einem ents

fe|ti(^en ^ujlanbe unb ^dtte in ber 5BeIt nid^tö arbeiten fonnen, 185



SBtctte« Äopttcl benn fein ^crj mar i^m burcl^ biefc SSegegnung jerrtffcn" (II, 69).

(Jinftmatö tarn er bei ber grau gilter in einen unberecl^tigten ^ex-

bad^t, aU er einen ©ei^naci^töbaum, ber umfiel, aufrid^ten njoltte,

ttjaö nid^t ging, unb qH bie grau gitter eben eintrat, mie er feine

^anb baoon jog, fo ha^ er nun roirÜid^ fiel. 3n ben ©ebanfen ber

grou gitter mar eö auögemac^t, ba§ er oon bem S3aum f)atte nafcl()en

rcollen, maö fie beutlid^ §u oerfle^en gab. 2fnton l^atte feinen ^eugen.

©er ©d^ein mar gegen i^n. „@d^on bie ?0fi6gtid^feit, ha^ man einen

fold^en Söerbad^t gegen i^n ^egen !onnte", fd^reibt Slioril, „ernie=

brigte i^n bei fid^ felbji, er mor in einem fotd^en ^uflanbe, mo man
gleid^fam ju üerfinfen ober in einem ^iugenblid ganjtid^ üernid^tet ju

fepn münfd^t. Sin ^uj^anb, ber eine 3Irt oon ©eetenta^mung ^eröors

jubringen üermag, metc^e nid^t fo leidet mieber gel^oben merben

fann." ©el^r begeid^nenb fügt 'SHoxii^ biefen ® orten ^inju: „2)aö

©etbfljutrauen, meld()eß ber moratifd^en X^dtig!eit fo not^ig ift, qU
baö Slt^eml^oten ber forpertid^en 23emegung, er^dtt einen fo gemat?

tigen @to§, bo§ eö il^m fd^mer ^dtt, fid^ mieber §u erholen" (II, 75 f.).

(5in anbermat ^6ren mir, ba§ steifer hei einem Kaufmann in ^ans

nooer mar, ber gemeiniglid^ ftatt ber ^erfon, mit ber er fprad^, einen

onberen anjufe^en pftegte — otfo mo^l fd^ielte, mie Slleriö meint. —
©iefer bat, inbem er 3fleifer anfal^, einen anberen, ber mit in ber

©tube mar, jum Sffen, unb ha Oleifer bie Sintabung auf fid^ beutete

unb fie l^oflid^fk ablehnte, fo fagte ber Kaufmann mit fe^r trocfener

9Jiiene: „3«^ meine ^f)n ja nic^t!" T)ai tot eine fold^e Söirfung auf

9leifer, ha^ er meinte in bie Srbe finfen ju muffen. „®ie fonn Sr

glauben, ba§ man 3^n jum (Jffen bitten follte?" fo legte fic^ Sfteifer

baö „3^ meine 3^" ja nid^t!" auö, unb „er !am fid^ in bem Slugen?

blidE fo unbebeutenb, fo meggemorfen, fo nid^tö öor, bo§ i^m fein

(55efi(^t, feine ^dnbe, fein ganjeö 5Sefen gur Safl mar, unb er nun bie

bümmfte unb albernfle gigur mad^te, fo mie er ba flanb, unb jugleid^

hk^ Silberne unb ©umme in feinem 23etragen lebhafter unb fldrfer

alö irgenb jemanb aufer il^m empfanb" (II, 79).

3m Ölnfd^luf an biefeö SSorfommniö jeigt ?Kori| fel^r intereffant,

mie ber 'SRanQcl an irgenbeiner anberen pofitioen SSejie^ung, bie

SRoglic^feit auöfcl^lie§t, «Störungen, bie burd^ bie ©d^mad^e unb Smps

finblic^feit beö fo jungen fubjeftioiflifd^en ©elbflbemuftfeinö bei ^d-

fer fo leicht eintreten, burd^ ein anbereö pofitioeö (55efü^l auöjulofen:

186 „^dtte Steifer irgenb jemonb gel^obt, ber an feinem ©c^icEfal magren



2(nt^e{t genommen l)ätte, fo mürben i^m bergteid^en ^Begegnungen Siertd Äapitcl

oieüeid^t nid^t fo frdnfenb geroefen fepn. 2lber [o rvat fein ©d^irffal

an bie eigenttid^e 2;^eilnef;mung anberer ?Kenfd^en nur mit fo

f^TOQd^en gaben gefnüpft, ba§ bie onfc^einenbe 2(6t6fung irgenb

eineö fotd^en gabenö i^n plopd^ baö '^evxei^en aller übrigen hc
fürd^ten Iie§, unb er fid^ bonn in einem ^uj^^nbe fa^e, roo er !eineö

50?enfd^en 5lufmerffamfeit ouf fid^ me^r erregte, fonbern fid^ für ein

®efen ^ielt, auf boö rceiter gar feine Slüdffid^t genommen njurbe. —
Die ©c^am", fd^reibt 5[Rori|, — bie ©d^am ndmüd^ aU ©torung beö

@elbflben?u§tfeinö! — „ifl ein fo l^eftiger 2(ffeft raie irgenb einer, unb

eö ijl ju oerwunbern, ba§ bie folgen berfelben nic^t juroeiten tobtlid^

finb" (II, 79 f.).

®ir !6nnen weiter eine ©tette nid^t übergeben, an ber eö fid^ wie«

ber erraeift, raie bei Sleifer ber ?Ü}?angeI an pofitioen iöejie^ungen, bie

Störungen beö ©elbflberauftfeinö, nad^ ber prahifi^ moroüfd^en

«Seite n)ir!en, unb biefer 9^oman baburd^ aU ein ^roifd^englieb jnji«

fd^en 5BoIbemar, n)o bieö in bem ©rabe unbefannt ifl, unb bem 5BiIs

liam 2ot>en erfd^eint, in bem bieö bie größte $8ebeutung gewinnt.

50?ori| fcftreibt: „(5ö fd^ien, aU ob fid^ atleö vereinigt f)ahe, 3fleifern

in ber ©emut^ ju üben; ein ©lüdf, ba§ er nic^t niebertrdd^tig bars

über würbe — bann würbe er freilid^ jufriebcn unb vergnügter ges

wefen fet)n, aber um alle ben ebten ©toij, ber ben 9}?enfd^en altein

über baö X^ier erl^ebt, tai nur feinen junger ju flillen fud^t, wäre ei

bei i^m get^on gewefen. 2)er Stanb beö geringflen Se^rburfd^en

eineö jpanbwerferö ift e^renöoHer aU ber eineö jungen SJ^enfd^en, ber

um jlubieren ju fonnen oon ©ol^ltbaten lebt, fo batb il^m biefe ©o^I«

traten auf eine berabwürbigenbe 2lrt erjeigt werben, ^^u^^t fic^ ein

fold^er junger SKenfd^ glürflid^, fo ifl er in ©efa^r niebertrad^tig ju

werben; unb l^at er nid^t bie SIntage jur SRiebertrdc^tigfeit, fo wirb

eö i^m wie Steifer gef)en; er wirb mi^mutbig unb menfd^enfeinbtid^

gefinnet werben, wie et> Steifer wirÜic^ würbe, benn er fing fd^on ba«

malö an, in ber (Jinfamfeit fein gr6§teöS3ergnügen ju finben" (II, 71).

9Senn wir bie feelifd^e 53erfaffung, on bie 9}iori6 hierbei benft, ums

fd^reiben wotlen, fo muffen wir wo^t fagen, ba§ e6 fi(^ barum ^anbelt,

ob ^Reifer feinerfeitö ouf einen inneren ^ontaft mit feinen 5Bo^ttdtern

oerjid^ten unb biefe im ©inne einer ibeeUen 23ewertung berSinge ins

fofern ironifd^ nehmen witt, alö fie i^m nur gerobe jum ^wedfe feineö

materietten Sebenöunterl^alteö gut genug finb. ?!)?it biefer freiwilligen 1 87



iJSietteö Kapitel Sßerjicl^tleijlung auf eine SSejie^ung ju feinen 2Bo^Itatern forneSleifer

auö ber ^offioitot feiner SSejie^ungöIofigfeit ^erouö. ^xt biefem53or=

gong mürbe rec^t finnfallig ein ?Oloment poffioer Ironie in ein fotc^eö

pofitioer Ironie umgefe|t. ©er pofitioe S^orofter biefeö 2Iheö qU
eineö folc^en ber fubjeftiöiftifc^en ©elbfler^oltung fpiegelt fic^ benn
anä) in ben 5Borten lieber: er mürbe bann jufriebener unb oers

gnügter gemefen fein, ^u biefer pofitiüen Ironie fe^It inbeö noc^ bie

^raft. Der fubieftioifiifc^e ^en\ä) oermag im allgemeinen in biefer

^cit noc^ nic^t in bem @inne über ber (Situation ju j^e^en, ba§ er mit

biefer Sfotierung nic^t gleichzeitig „niebertrdc^tig" mürbe, ßö mürbe
ficl^ eben in biefem Umfianbe ermeifen, ba^ er alöbann bod^ nid^t über

ber @acl^e flanbe, für i^n mdre bie ^olge biefer menn auc^ freimitligen

Sfolierung „?0?enfc^enfeinbfc^aft". 5Bir fanben biefe ?[Renfc^enfeinbi

fd^aft fcl()on bei ®otbemor, finben fie nun bei SInton 3fleifer, mo fie

ein d^arafterifiifc^eö 5i}?oment feineö 53ergnügenö an ber ^infamfeit

bilbet. ©iefe geinbfd^aft ifi bem 53ernid^tungötrieb 3fleiferö innerlich

üermanbt. (Scheut aber Stnton Sleifer in bem ©efü^t für bie ©efa^r
jur 9liebertrdc^tigfeit immerhin noc^, ben «Schritt ju biefer Sfolierung

befinitit) ju öoHgiel^en, fo finben mir bei ^Biüiam Slo'oeU fd^on ein

ftdrfereö ©elbftjutrauen. ^r ^ot bereite ben 3J?ut, einen Sßerfud^ in

biefer Slid^tung ju magen. Stber aud^ er fd^eitert baran. 2tud^ er he-

fi|t nod^ nicl^t bie ^raft jur sollen Ironie beö über ben 2)ingen

©tel^enö. Sr mirb, menn man miü, niebertrdd^tig. S3ei i^m begegnet

unö in meiterer ^^o^Ö^ ^i" oollfidnbiger 5Ri^itiömug, QIHerbingö paart

fid^ biefer bort mieber mit einem anberen pofitioen ?9?oment, einem

?[Roment ber Stntit^efe, mie mir fe^en merben. SIucl^ biefeö 3}?oment

finbet fid^ freilid^ fc^on bei 3Reifer in feiner 2(^nung oon ber ^Ser*

dnberung in ber ^erjlorung angebahnt.

2(tö 3fleifer furje ^eit bie ©d^ute befud(>t l^atte, !am er ouf ben Sin;

foH, in ben (S^or ju gelten. So finb jmei ?[Romente, bie SKeifer biefen

©ebanfen anjie^enb mad^en: bie ©ebunben^eit beö ©tanbeö, b. f),

eine neue pofitioe 23ejie^ung, bie er burd^ biefen Sntfd^tu^ ju ges

minnen fud^t, unb bie ibealifiifd^e SSorfieltung, bie er mit feiner ^bee

oon biefem ©tanbe oerfnüpft: „@eine ^l^ontafie ^atte ^ier mieber

(Spielraum", ^ei§t ei, „Daö mar i^m alleö fo ^immlifc^, fo feierlich

in bie fiobgefdnge jur S^re ©otteö öffentlich mit einjuftimmen"

(I, 65). 2IIö Steifer in bem S^or oufgenommen mar, ba mar benn

188 aud^ im SInfang feine greube über feinen neuen (Stanb aU S^ors



fc^üter gro§. ^r fonb ein gro§eö SJergnügcn „an fcen frcunbfd^afts SSicrtcß Äapitd

liefen Unterrebungen mit feinen ?![Ritfcl^iiIern, ma^renb bQ§ fie »on

einem ^Qufe unb einer «Strome jur onbern gingen" (II, 81 f.).

jpier mad)t fi^ bie neu gerconnene Söejiel^ung geltenb. ^Solb mürbe

baö CE^orfingen für ^Reifer aber bie unangene^mfle ©oc^e oon ber

5Belt, benn eö raubte i^m atte freien (Jr^otungöftunben, unb ber btaue

SJiantel, ben bie S^orfc^üter ju tragen ^^ftegten, unb auf ben fid^

^Reifer befonberö gefreut l^atte, roeil er fic^ fd^on ettvai „ber prieflers

liefen ^leibung näherte", foHte i^m nur eine neue 2)emütigung bes

reiten, benn bie grau gitter tie§, um für Sfteifer ju fporen, auö ein

paar atten blauen (Sd^ürjen einen 'SRantel jufammenndl^en, tromit

aieifer unter ben übrigen (^^orfc^ütern „eben feine gtdnjcnbe gigur

auömad^te".

Unter ben ^^orfd^ütern fanb fid^ aber ein ^i^ilipp Steifer, b. i. in

ÜBirflic^feit ^eter 3öraet 9lei§er auö Erfurt, ber tro§ beö gteid^en

5Ramenö (natürlid^) in feiner ®eife mit 5lnton oerroanbt roar. 3n
biefem füllte 2(nton „ben erflen eigentlichen greunb feiner 3ugenb"

finben, eine SSejie^ung, beren $Sert atfo in ber weiteren Sntreidlung

aUeiferö nid^t ju unterfd^a^en ifl. ^^ilipp Steifer mar einige Sa^re

älter aU 2(nton, ndmtic^ Sn^anjig '^af}xe aU \\ä) bcibe fennen lernten,

(5r mar bereite ^Primaner unb mitteltoö rcie 2lnton. „9^ebfl einer

feinen (Jmpfinbung befa§ er oiel 3Bi^ unb ßaune, mirfiid^eö mufi?

fatifd^eö ZaUnt unb mar jugteid^ ein oorjügtid^er med^anifd^er Mopf"

(II, 85); man bead^te, mie ^ier bie 9}?ufif aU eine i^rem 5Befen

nad^ eigentlid^ bpnamifd^e ^unfl ju ben med^anifc^en Sigenfc^aften

im ©egenfa^ genannt mirb. ^^itipp Steifer verfertigte fe^r gute

^laoiere, bie i^m anfel^ntid^e ^innal^men öerfd^offten, er mar aber

ein fd^Ied^ter S?irtfd^after. ^atte er ®elb, fo mor er freigebig unb

gaflfrei mie ein Äonig, aurf) eine erfl mit bem ©ubjeftioiömuö ge*

borene Sigenfc^aft pofitiver ^tonie, bie auö ber materielten 5Bir!Iid^=

feit ^erouö^ebt. 23efonberö d^arafteriflifd^ ifl, menn mir oon ^^ilipp

Steifer ^oren: „Sobei ^atte er ben ^opf befldnbig »oH romanhafter

Sbeen unb mar immer in irgenb ein grauenjimmer flerblid^ »erliebt;

menn er auf biefen ^unft fam, fo mar eö immer, aU ^orte man einen

Sieb^aber aui ben Stitterjeiten. ©eine Streue in ber greunbfd^aft,

feine 23egierbe, ben Stot^teibenben ju Reifen, unb felbfl feine ©flafreis

l^eit fam auf biefen (Sd^tag ^erauö unb grünbete fid^ jum X^eil auf

bie romanhaften 23egriffe, momit feine ^^antafie genarrt mor, obs 189



SSicrtc« Äopitel gtcid^ fein guteö ^erj bcr cigcntlid^e ©runb baoon mor — benn nur

auf bcm 23obcn cineö guten ^crjenö", meint ?[Rori^, „fonnen ber;

gteid^en Sluöwüd^fe oon romon^aften ^ugenben empor!ommen unb

®urjet faffen. 3n einer eigennü^igen ©eele unb jufammenges

fcl^rumpften ^erjen n?irb bie ^dufigfle9f{omanenteftüte niebergleic^en

5ß3irfungen hervorbringen" (II, 85 f.). ?[Rori6 fd^reibt ferner: „'Sülan

fielet nun leicht ein, njorum ^l^ilipp unb 2lnton SKeifer ficl^ auf falben

®ege begegneten." Unb bod^ finb beibe rec^t fe^r oerfc^ieben. ^^i*

lipp ^Reifer i)at ein ungteicl^ flärfereö ©etbfi^utrauen, boö i^m bie

©id^erl^eit ju immer neuen Siebfcl^aften gibt, bie i^n in pofitioen SSe«

jiel^ungen on bie 3Bir!Iid^feitgebunben Ratten, ^ier j!e^t 2(nton il^m mit

'ooUev 93erfi:dnbniölofig!eit gegenüber, bem eö infolge feineö fc^wad^en

©elbfloertrouenö „unmoglid^ fiet, fid^ fetbfl jemotö aH einen ©egens

flonb ber Siebe öon einem grauenjimmer ju benfen" (III, 94).

9lod^ breioiertet Solaren fogte bie grau gilter SHeifer bie ffio^nung

ouf, tt)eil fie feineö 2lufentl^alteö in i^rer ©tube überbrüffig geworben

roar. Sleifer follte nun bei bem neuen 3ftehor beö fipjeumö namenö

©ertrol^ eine Unterfunft finben. ©iefer rourbe ju Dflern an ©tetle beö

biöl^erigen 3f{e!torö ©reoe erwartet unb wor ein greunb beö ^aflorö

50?arquarb. „^Ifo bei bem SHeftor fotlte nun 9fleifer inö^auö jie^en,

wie fe^r fd^meid^ette bie§ feiner (Jitelfeit" (II, 97). Slleifer befuc^te

bamalö aud^ ben me^r aU ^unbertja^rigen ^anbibaten X\\(!i)ev nod^

einmat, ber ober halt) barauf flarb, unb ?Ü?ori| betont, ta^ er an bem
alten SRann wieber einen greunb feiner ^ugenb oerloren, beffen

S^eilne^mung an feinem ©d^idfale il^m oft greube gemad()t ^atte:

„Sr fü^tte \xd} in mond^en ©tunben, o^ne felbfi ju wiffen warum, oers

iaffener wie fonft" (1 1,96). 3öir füllen auö ben testen ^Borten, ba§ 3^eifer

einer neuen fritifd^en ^eit feiner inneren (Jntwidflung entgegengeht.

Um biefe ^eit, ^oren wir, l^atte fid^ „eine neue ©ritte in feiner

^l^antofie ju bilben angefangen". Sfleifer fannte feinen fe^nlid^eren

Sffiunfd^, aU einmat mit mel^reren feiner ?0?itfc]^iiter eine ^omobie

aufzuführen. „Sr wünfc^te fic^ bann eine red^t affeftöotte 9lotte, wo
er mit bem größten ^at^oö reben unb fid^ in eine Slei^e üon ßmps

finbungen öerfe^en fonnte, bie er fo gern ^atte unb fie bod^ in feiner

wirflid^en ®ett, wo atteö fo !o^t, fo armfetig juging, nid^t f)ahen

fonnte" (II, 99) \ Die nähere S3egrünbung biefeö SSunfc^eö mu§

^ SaS ^atl^etifd^e fpiclt jlctS eine gro^e OtoIIc in bet SinbilbungSmcIt OteifctI.

1 90 ©d^on bei feiner Sibellefture im neunten 3«^^'^ l^irten wir, ba§ il^m bie ^erfonen



un[cr Icb^ofteflcö 3nterc[fc erregen. T)a l^ei^t eö: „X)\e\et Sunfd^ ©iette« Äo^itel

mar bei Steifem fe^r natürlid^; er ^atte ©efui^ie für greunbfd^oft, für

2)anfbarfeit, für @ro§mut^ unb eble Sntfd^Ioffenl^eit, roel^e olle um
genu|t in i^m fd^Iummerten; bennburc^ feine äußere ßage fd^rumpfte

fein ^er^ jufammen. ®aö 2Sunber, ta^ er fi^ in einer ibedifd^en

®ett roieber ju erweitern unb feinen natürlid^en ^mpfinbungen
nad^jul^dngen fudBte! 3n bem ©d^aufpiet fd^ien er fid^ gleid^s

fam roieber ju finben, nac^bem er fid^ in feiner rairfUd^en

SBeltbeinabeöerloren^atte" (11,99). 2Iud^ biefe SSetrad^tungen

muffen unö befürchten laffen, hQ^ ?Keifer ben inneren Äontoft mit ber

n)irf(id^en ©elt oerliert unb einer neuen fritifd^en ^eit feineö bebend

entgegengel^t. £)urd^ bie 21^eatergrilte rourbe bie @ud^t ju prebigen

nun fa|l ganj auö Sleiferö ©eete oerbrängt: „©enn ^ier fanb feine

^^ontofie einen toeit gr6§ern ©pietroum, njeit mel^r mirfiid^eö Sla

ben unb ^ntereffe aU in bem eroigen SD^onotog beö ^rebigerö. 5öenn

er bie ©cenen eineö ©romoö, boö er entmeber gelefen ober fid^ fetbfl

in ©ebonfen entworfen l^atte, burd^ging, fo roar er baö oUeö nad^;

einanber rcirflid^, xvai er oorfleltte, er roor bolb gro^müt^ig, bolb

bonfbar, bolb getrönft unb bulbenb, batb heftig unb jjebem Eingriff

mut^ig entgegenfämpfenb" (II, 100). 3Bir nähern unö immer me^r
bem ©illiam 2ot>eU, in bem bie imaginäre Sftoüe fo jur SSirflid^feit

irirb, ba§ er bie tatfdd^Iic^e SÖirflid^feit baneben nid^t me^r in fi^ ju

objeftioieren t>ermog.

SReifer fottte nun nad6 Snbigung feineö erflen ©d^utja^reö gteid^

nad^ ^rimo oerfe|t werben, unb biefe 5luöfi^t fd^ien i^m du§er)i

befonbcrg lieb waren, „bie oiel in bcr 2BcIt get^an unb fic^ einen ^tarnen gemacht
l^ottcn" (1, 19). gut ben ^oflot ^Paulmann in ^taunfd^roeig begeifterte er fic^, »ic
ei fc^eint, weniger wegen beö '^ni^altei aU wegen beä großen ^ati)oi feiner »Pres

bigtcn. 9ci(^t6 ma^te ibm einen foI(^en (Sinbrucf aU ^autmannS ©cwol^nbeit,

manchmal gar bie ©tobt mit Oiamen anjurebcn. <Bpätet wieber in .öannooer ^ortc

er mit befonberem ßntjüdfen bie ^rebigt be6 »^aftorä Üble an ber 2legibtenfir(^e.

€6 war eine »^rebigt rjom jüngjlen ©erid^t, „worinn bie 3er|16rung ber (älementc,

boS Ärac^en beg 2Beltbaue6, boS gittern unb 5ö9«n ^^^ ©ünbet€, baS fro^Iic^e (gr:

wa^en ber gtommen in einem ^ontrafl bargeftellt würbe, ber bie Q)ba"töiis biö

ttuf ben l^ocbften @rob erbiete— unb bief war eben ^ntonö <Sad)e" (1, 176). 9teben
bem iMffefttJolten beö ?Potboö tritt nun mit gleicher SSirfung bie 2Bonne ber jtrdncn
(the joy of grief ). 3" biefem ©inne ergriff i^n befonber^ bie 9lbfdf)icböprebigt beS

^ajlorö Sefemann on ber ©cblo^tircbe in .Öannoocr, worin berfelbe fafl tton Ülnfang
hxi ju Snbc burcb Xrdnen unb @(f)luc^jen unterbrochen würbe. „Sine folc^e Qu
fd)ütterung ber ©eele" wor Olcifcr mel^r wert aU aller anbere 2ebcnögenu§ (1, 177;
t>gl. als 33eifpiel bei joy of grief auc^ 11, 8 f. ufw.). — ^at^oö unb joy of grief

finb uns allgemein d^arafterijlifc^c €tfcf)einungen bcr jwciten Jp&lfte bei at^tjeftn; 19i



93iettes Äopitd gidngenb tregen bcr öielen „in bie 2Iugcn foltenbcn SSorjüge", raelc^e

bic ^rimoner in ^annoocr genoffen, ©ie l^ietten um ^leujal^r einen

öffentlichen 2lufjug mit 9}?ufif unb garfein, überreid^ten bann

roed^felnb bem ©ireftor ober bem Sleftor, bie oltein in ^rimo unters

rid^teten, ein ©efd^enf, mobei berjenige, ber eö überreichte, eine la-

teinifc^e Slebe^ielt. Öllle (Sommer in ben ^unbötagen würbe oon

ben Primanern öffentlich ^om6bie(!) gefpiett. 2lm ©eburtöfeft beß

^onigö unb bem ber Königin würbe oHemat mit großer geierlid^feit

ein 3flebeo!tuö öeranflottet, bei bem ber ^rinj, bie 5Kinifier unb faft

diu ^onorotioren ber ©tobt erfd^ienen. 5ffield^e gtänjenben ^iele

boten fid^ bo Sleiferö S^rgeij! „dtxva einmal einer ber Slnfüi^rer bei

bem ^uge mit gacfeln gu fet)n, ober bie lateinifd^e Siebe bei Übers

reid^ung beö ©efd^enB ju Ratten ober eine Hauptrolle in einem ber

oufgefül^rten ©türfe ju befommen ober gar eine Siebe an beö Äonigö

ober ber Königin ©eburtötage ju Ratten, baö waren bie ®ünfd^e unb

2(uöficl^ten eineö ^rimanerö beö 53t)ceumö in ^annoüer", waren bie

5Bünfc^e unb 2(uöfid^ten SInton 3fieiferö, eineö ?D?enfd^en, ber fid^

immer in ber 3bee l^at, immer eine SloHe ju fpieten ben!t, weit bie

5Bir«ic^feit feinen «Raum ^at für baö«Pat^oö feiner @efii^te(1 1,100 f.).

3n ben Dflerferien 1772 reifle 9leifer nod^ ©olpe ju feinen Altern.

Unterwegö, ha er meifl burcl^ ®atb unb ^eibe ging, nal^m feine „öors

l^er erwärmte ^^antafie einen au§erorbentIid^en ©d^wung", ja wir

bürfen im ^inblic! auf bie nal^enbe neue fritifcl^e ^eit feineö fiebenö

fagen, ba§ fid^ feine ^^ontafie fd^on fafi jur Überleitung fleigerte.

„Sr entwarf ^elbengebid^te, ^rauerfpiete, SHomane unb wer wei§

woö — ^uweiten fiel i^m aud^ ber ©ebanfc ein, fein 2ehen ju

tcn 3öl^tl^unbcrtS. 9cicl^t6 mod^t unS bic j?fi)cf)ifc^c J)iflonj unfcrer ju jener 3ett fo

fühlbar olö gerobe biefe ©rfd^einungcn, bic un6 @cgcntt)ortömenfdf>en jene ^^it fo

cntfrcmbcn, bo^ unl oft boö £)rgon fcl^It, jener ^^i* «o^ ii^ ooUcn ÜJio^e gc:

red^t JU »erben, ^at^oö unb joy of grief forbem eine (Teilnahme unfereg innerflen

@efü|lötebenö an bie ^ffentlid^feit l^erauS, bie unS un!eufcf) berüftrt, »eil ttjir burd^

eine ^ortentmidlung beg @ubje!tioigmu6 im @inne einer fidrfer ifolierenben ^Ten;

benj mef)r ouf unö felbfl geflellt biefe ©eful^Ic lieber für unö altein bel^alten mSd^ten

ofö fic mit ber öffentlidfjfeit teilen, ©iefc »erdnberte ©acf)(age erffdrt unö mittclbor

— begj^alb biefer €;cfurö — bie ipf^^ologifc^e Urfad^e beg ^atf)og, beö joy of grief

im ad^tjel^nten 'jai)x^untext. ©ie finb ^ots^crfd^einungen ber ©^wdd^e beS

nod^ fo jungen fubje!tittifiifd^en ©elbftgefül^B, baS jlarfer 5Ö?itteI, fiarfer (Srfcf)ütte:

rungen bebarf, fic^ fclbji in iftnen ju füllten, 5!Jlitte(, bie gleic^jeitig bie Scbcus
tung eineg 9Kebium6 ber Sejiel^ung jur Umgebung l^aben. Salbet I6fen fie in jener

geit £uf}gefül^{c auö, bie fie in unö, »enigftenS im reiferen Stiter, in bem ©inne
nid^t mel^r außlofen, unö fogar im ©egenteil unter Umfldnbcn aU baö (Supplement

1 92 einer ©d^wdd^c peinU(^ berul^ren, bic wir ungern noc^ bie unfere »iffcn m6d()ten.



fc^rctben". 2lu(j^ bicö \^ ein ^cid^en, rote fid^ SHetfcr in bcr 3bce I^Qt. SSiettc« Äapitel

5Raioe Sl^cnfcl^cn, bic im »ollcn Äontott mit i^rcm Dafcin in bcr ffiir!«

lic^fcit ocrbleibcn, ocrfaHcn feiten ouf ben ©ebonfen, i^r eigene^

Seben fd^rciben ju motten. Unterroegö fü^tte er fid^ „auö bem
umfd^rdnften (Jirfel feineö Dafeinö in bie grofe tpeite ®ett oerfe|t,

n?o otte munberbaren Sreigniffe, bie er je in Slomonen getefen ^otte,

mogtic^ rcoren — bof etrao oon jenem ^üget pto^tid^ fein 53ater ober

feine 9)?utter mie quo ber gerne ju i^m entgegenfommen, unb n?ie er

bann freubig auf fie jueiten mürbe". 5Ber füllte nid^t unmittelbar

bog an bie ©irftid^fcit grenjenbe Sebenbige biefer 93orj!ettung, jo

5[Rori| fd^reibtgerobeju: „er gtoubte fd^on ben S^on ber (Stimme feiner

ßttern ju ^oren". 2)ie SSorjlettungen geflatten fid^ bereite fajläu ^dtus

jinotionen. Unb.Steifer freute fid^ mirftid^, „benn maö ^otte er i^nen

nic^t für gro§e 2)inge ju erjagten!" 53on ben Keinen fd^mieg er mol^t.

2Inton mürbe ^erjtic^ aufgenommen. 5D?it feinem 23ater ftjm«

p^itofopl^ierte er nun. „@ie gtaubten fid^ einanber ju öerflel^en, unb

jReifer empfanb ein unenbtid^eö 5ßergnügen in biefen Unterrebungen

mit feinem 53ater, benn eö mar i^m f(^meid^et^aft, ba§ fid^ fein 53ater,

ber i^n fonfl nur für einen bummen 3wn9C" i^ l^atten fd^ien, nun

fetbfl über bergteid^en erhabne ©egenfldnbe mit i^m unterrebete.

T)\c 5Rac^barn feiner Sttern, unb mer fonfl l^in!am, maren alte

aufmerffam auf ben ©o^n beö fiijentfd^reiberö, ben ber ^rinj in

^pannooer flubieren tie§e" (II, 105). 2ilte biefe Umfldnbe geben bem
fd^mdc^lid^en (Setbfibemu§tfein Sleiferö fünjllid^e 3Ra^rung. ©efd^rs

lid^ ift biefe 5Ra^rung mo^t, aber für il^n ifl fie boc^ eitet 5ffio^ttat.

dx fü^tt fid^ einmat mieber in 23ejie^ungen. Unb bie 3)?utter: —
„fo oft er fid^ beö 2Ibenbö ju 93ette legte, fprad^ fie bo^ @ott matte

über i^n unb fd^tug über feine ©tirne baö Äreuj baju, mie fie e^es

matö getan ^atte, bamit er fidler fc^tafen fottte". 9iein, fo na^e mie

feine 9}?utter nal^m bod^ niemanb in ber 5Bett an feinem ©d^idffat teit.

„3)?it ©e^mut^ na^m Steifer 2(bfc^ieb oon feinen Ottern, unb ba er

bie 21^ürmc oon ^annooer mieber fa^e, beftemmten traurige 2tl^ns

bungen fein ^erj" (II, 106).

^^iebcrgang

9Bir treten in bie britte ^5afe ber taufenben ßntmicflunggperiobe

beö SRomanfragmentö. 9teiferö ©eetenoerfaffung bemegt fic^ in einer 193
13 SBrüagcmann, Sronie



aSicrtc« Äopitcl objlcigenben ßinie, er ge^t einer pjpc^ifc^en Ärife entgegen, ©ir

l^aben fc^on gefeiten, wie fein überrt)irHid^eö ^^ontofieteben mieber

einen überfliegenen S^orafter ongenommen i)at ©eine Sigenfd^oft,

fid^ in ber 3bee ju ^oben, 6u§ert \{ä) in jroei gonj entgegengefe|ten

9lid(>tungen. ^inmat l^anbett eö fid^ bobei um bie gonj imaginären,

bie ^tein^eit ber gegebenen 5ßer^Mtniffe überjleigenben „fjiolUn", in

benen er \\ä) vertiert, unb bie i^m — sit venia verbo — ben ^opf
t>erbre^en, fo bo§ er für bie realen 5Öer^dttniffe baö gefunbe '^a^

oeriiert; anbererfeitö ^anbelt eö fid(> um bie ^been, bie er oon feinem

SSerte in ber gegebenen $ffiir!lic^feit ^ot ^atte in biefer te^teren

SSejiel^ung ^otbemar eine ju gute 2fbee üon \id} — bei i^m fielen

bie l^ier unterfd^iebenen beiben SIrten t>on 3been jufammen —, fo

l^at Sleifer burd^ bie @eringfd^6^ung, bie i^m oormolö im ßttern^ouö

bezeugt roorben mar, unb burd(> bie bemütigenbe Sage eineö oon 200^1=

taten lebenben jungen S[Renfd^en eine ju geringe 3bee oon fid^. Diefe

Unterfd^6|ung feiner felbfi mu§ um fo bedngfligenber in i^m mirfen,

je überjiiegener in i^m bie ibeaten 53orjienungen oon fid^ werben.

3u biefem fritifc^en ^un!t ^at fid^ Steifer je^t entwidelt. di bebarf

nur eineö du^erUd^en 2lniaffeö, unb er öerfdltt einer oollfommenen

Unfid^er^eit, mit ber fid^ ber 53ertu|i atler weiteren pofitiüen 23ejies

l^ungen auö eben feiner eigenen Unfid^er^eit ergibt. Diefer 2Inla§

tritt fd^on am S^age nad^ feiner Sftüdfe^r nad^ ^annooer ein.

Sleifer würbe t>om 2)ireftor SSaü^orn ju ber Ätaffenioerfe^ung ge*

prüft, wobei eö gefd^a^, ha^ er ungtüdtid^erweife ein 23tatt in bem

33ud^e, tai i^m ber Direftor »orlegte, mit fold^er Ungefd^irflid^feit

umfd^tug, bo^ eö beinahe jerriffen wdre. ^Bollen wir nun, woö auf

biefeö Sreigniö folgt, rid^tig »erflehen, fo muffen wir berüdfid^tigen,

in weld^em 5Öer^dttniö SReifer innerlid^ jum 2)ire!tor SSatl^orn fle^t.

?!Jiori| ^at fc^on frül^er baoon gefproc^en, t>a^ biefer wegen feiner

oorne^men (SJefinnung Steifer gewifferma^en aU ein 3beat öon feiner

S3ilbung erfc^ienen war: „2)er Direktor 23an^orn war wirftic^ ein

S)iann, wetd^er einem jeben, ber i^n fa^e, S^rfurc^t unb Siebe ein;

jufto^en im ©tanbe war. ßr üeibete fic^ jiertic^ unb boc^ anjldnbig,

trug fic^ ebet, war wo^tgebitbet, ^atte bie ^eiterfle 9}?iene, worinn

i^m, fo oft er woHte, ber ftrengfle ^rnfl ju ©ebote flanb. Qv war ein

©d^uimann, gerabe wie er fepn fottte, um t>on biefem ©tanbe bie

53eracl^tung ber feinen 5GBeIt, womit bie gew6^ntid^e ^ebanterie beö*

194 felben belegt ifl, abjuwdljen" (II, 30). 5öenn ber i)ireftor nun Steifer



feine Ungcfd^idlic^feit aud) tatfdd^licl^ oerroieö, fo bürfen wir bod^ SSicrteS Äapttcl

roo^I annehmen, ba§ er bie <Bad}c nid^t fo fd^raer nol^m, mie fie fid^

in gieiferö '^hec Quömolte, bo mir lefen: „Oleifer öerlo^r unenblid^

bei i^m (SSaü^orn) burd^ biefen 3"9 »on onfd^einenben SJionget an

feiner ßmpfinbung unb feiner ßebenöort" (II, 107). gur ^Reifer ifl

ber Erfolg jebenfalß, ha'$ fein ^utrouen ju bem Direhor burd^ bie

S3efd^dmung, n>orin er burd^ beffen 23errDeiö öerle^t würbe, einen

gemaltigen @to§ erhielt, t>on bcm er fic^ nie mieber erboten fonnte.

€r fa^ fid^ felbfi t>on nun on in bem ßid^te, in bem er feiner '^hec nad^

t>om Direftor gefe^en mürbe. X>iei benol^m i^m biefem gegenüber

aUe ©id^erl^eit. Die gotge baoon mar ein „fd^üd^terneö unb mi§5

trauifd^eö 5Befen", boö er in ©egenmart beö 2!)ireftorö on ben Xüq
legte, unb ta^ biefem notmenbig „eine niebrige ©eeie" ju »erraten

geeignet mar. Sr oertor burd^ biefeö fd^einbor fried^enbe 23ene^men

begreiftid^ermeife tatfad^Iid^ bie 2(d^tung beö ©irehorö. 5[Rori| ^at

unö biefen 53organg an einem einzelnen 23eifpiei onfd^autid^ erfldrt.

Da ^ei^t eö: „?Run ^atte Steifer gteid^ am britten 9}2orgen, mo^renb

bo§ ein Primaner oon bem unteren ^at^eter ein gefd^riebneö ©ebet

ahlai, ba i^m fein 9io(^bar etmaö fagte, eine lad^elnbe ?D?iene ge?

mad^t, unb ba er fa^e, ba§ er oom ©ireftor bemerft mürbe, biefe

'^ienc pto^tid^ in eine ernft^afte ^u öermanbeln gefud^t. Unb ber

Sinbrudf, metd^er no(^ oon bem 23IottumfdbIagen in feiner ©eele jus

rüdEgebticben mar, mad^te, bo§ biefe plo^tid^e SSeranberung feiner

?[Riene nid^t im minbeflen auf eine eble, fonbern oietme^r l^oc^fl mi§s

trauif^e, gemeine unb fftaoifd^e gurd^t oerrat^enbe 2(rt gefd^a^e,

morauö ber Direftor mit einem fötid beö ^ornö unb ber 23erac^tung,

ben er md^renb bem @ebet auf Steifem marf, feine niebrige, gemeine

©enfungöart ju fd^Iie^en fd^ien" (II, 117). 2Bir fe^cn atfo, hie Urs

fadf)en beö 53erlufleö einer für Steifer fo mid^tigen pofitiöen SSes

jie^ung, bie i^n im inneren ©leid^gemi^t ermatten ^dtte, burd^ouö

in feiner eigenen inneren Slnlage gegeben.

X)ie folgen biefed 53er^dttniffeö jmifd^en Steifer unb bem 2)ireftor

^atl^orn beanfprud^en unfere S3ead^tung, meit fie Steiferö ganje

Stellung in ber realen 5Beit feiner Umgebung mefentUd^ befiimmen.

„Sin fold^er 23IidE oom Direftor" fd^reibt 9}?ori§, nod^bem er oon bem
53orfommniö bei bem ^laffengebet gefprod^en l^ot, „mar fd^on etmaö,

ha^ allgemeine 2(ufmerffamfeit ju erregen pflegte, ©o nun aber

boö @ebet »orbei mar, fo fagte er Steifern ein poar SSorte über t)ai 195
13»



SSicttc« Äapitel 5Riebertr6d()tige in feiner ÜKienc, meld()e biefen ouf einmal ber 53ers

Qd^tung ber ganzen klaffe auöfe^ten, ber bie Ötuöfprüd^e beö T)ixeh

torö Drofet roaren. Sleifer getraute fic^ öon nun an nid^t mel^r, feine

5J(ugen ju bem ©ireftor aufjufd^Iogen, unb mu§te fid^ in ben

©tunben beöfetben n)ieein5Befenbetrad^ten,aufbaönid()t

bie minbefle Sftüdfid^t genommen warb: benn ber Direftor

rief il^n niematö ouf" (II, 117). 3fleifer tvax alfo mit ber 5i}ii§s

od^tung beö ©ireftorö auc^ in ber Sid^tung feiner ?Oiitfd^üIer gefunfen.

3Beit er nun bei bem SKeftor ©ertrol^ wohnte, fo l^ie^ eö in ber klaffe,

fobatb man i^n fal^: fie^, i>a^ ifl beö 9leftorö gamulu^! eine SSenens

nung, bie Steifer aU ©pott empfanb. ©osu „badete er \\d}" bann in

feinem üiet ju Jurten Slode, in bem er fid^ immer felbfi in einer

iSd^ertid^en ^efiatt erfd^ien, unb n?ir begreifen njo^I, ba| alte biefe

Umflanbe baju beitrugen, ba§ er \\ä) auö 9leil^ unb ©tieb l^inauös

gebrängt fül^tte, unb fein ©elbflberau^tfein ju untergraben.

23ei bem SfleJtor <Sertrol^ ^atte Steifer nun menigfienö eine ©tube

unb Sommer für fid^, in benen er fid^ um ein gro§eö glüdftic^er befanb,

aU in ber ©tube ber grau gitter, in roeld^er fonfl njeit mel^r ^e-

quemüd^feiten waren. ^ro|bem ber Steftor nun alleö tat, um üleifer

ifflnt unb "^ntvauen einzuflößen, fo rcar biefer bod^ burd^ bie ganzen

53erf)dttniffe in ber ^rima fo öerfd^üd^tert unb in fid^ gefd^eud^t, ba§

er fein ^uti^öuen jum 3le!tor gu faffen öermod^te. Sr fü^tte jmar oft

„einige onfd^tießenbe Äraft in fid()", ^ei§t eö, er Hebte ben Sleftor

fogar, unb „fein mit romanhaften Sbeen angefültter ^opf ließ i^n

mand^mat ben 5öunfd^ t^un, baß er iioä) mit bem Slehor ouf irgenb

eine unbemol^nte Snfßt ^erfe^t werben mod^te, wo fie burd^ boö

@d^i(!fal gleid^ gemod^t auf einen freunbfd^oftlid^en unb oertroutem

guß umgeben f6nnten" (II, 110); aber im fotgenben 2lugenblic! roor

bie ©d^üd^tern^eit unb 53erlegenl^eit wieber bo. Um ben Sfteftor

fi^ien fid^ Sleifer felbfi, wenn er i^n in ©c^lofrorf unb 9tarf)tmü|e

fo^, ein 9timbuö t>on (Jrnfi unb SBürbe ju verbreiten, ber Steifer in

großer Entfernung üon i^m ^ielt. %U Steifer einmal — eö mor om
18. 3uni 1772 — oom Ste!tor, bem ^onre!tor ©rupen, bem Kontor

hinter unb ein paar ^onbiboten ber ^^eologie nocl^ ^ilbeö^eim mits

genommen würbe, um bie geier beö gronleic^nomöfefleö in biefer

fot^olifc^en ©tobt mit onjufe^en, bo oerfc^wonb Steifem jwor aiU

mo^tid^ ber Stimbuö um bie Äopfe ber ©^worjrodfe, bo er fo^, „wie

196 fic^ fotc^e e^rwürbige 'Mannet aud) ebenfo wie onbere Seute unter*



einanbcr fcftroubcn fonntcn", rod^rcnb er biö^cr jcbcn ^riejlcr nod^ SSicrteS ÄaiJttel

immer „gcrDiffcrmo^cn otö eine 2lrt oon übcrmcnfc^Iid^cm 5Bcfcn"

betrad^tet ^otte. „SlUein er füllte cö bcmo^ngead^tct raicbcr tcb^oft,

roelc^ ein unbebcutenbeö 3Befen er in bie[er ©efellfd^oft war" ; fü^tte,

„roie eö [ic^ immer öon felbjl oerflonb, ba§ er bei ollem ber Ie|te

Yoax, unb ba§ er bieö nod^ aH eine gro§e S^re anfeilen mufte, bie

i^m njiberfubr". @o eitet ij^ nun 9?eifer freitic^ nic^t, bof i^m biefe

Xat\ad}e an unb für fid^ fronfte, inbeö „biefer ©ebanfe mochte, bo^

er [id^ in ber ©efeltfd^Qft »erlegen, otbern, bumm betrug, unb bie§

verlegene unb otberne betragen füllte er ouc^ mieber felbjl roeit

jlarfer, aU eö oielteid^t irgenb jemonb au^er i^m bemerken mod^te".

Sorum füllte er jid^ auf biefer 9leife nid^tö weniger aU gtüdfUc^ unb

roünfc^tefid^ mieber auf fein einfameöStübd^en mit ber 23anf unb t)em

attcn Älaoier unb bem ^üd^erbrett, baö über bem S3ette am klaget i^ing

(II, 113 f.). @o öerfc^üdi)tert unb in fid^ gefd^eud^t ifl SReifer ]|e|t,

fo QUO QÜer 5Bett j^erouögebrangt, ba§ er fic^ nur nod^ auf biefem

feinem ©tübc^en aU ber für i^n oüein bejle^enben ©irfUd^feit, man
m6d^te fagen, ju orientieren oermag. 2IUe^S3emü^ungen beö 3fleftörö,

fein Zutrauen ju gerainnen, fd^tagen fe^I. ^U Steifer ooltenbö eins

mal burd^ Ungefd^i(!Iid^!eit beim^2(uffd^neiben oon 25üc^ern beö fReU

torö tiefe Sinfd^nitte in bie Statter tat, unb ber Sleftor i^m QSor;

trürfe mod^te, „qH ob er auö S3of^eit bie Sinfd^nitte in bie 23Iatter

gemod^t f)ahe, um öon ber SIrbeit frei ju fein", bo trug bieg roieber

nod^ me^r baju bei, SReiferö 5Kut, feine „anfd^tie^enbe Äraft" niebers

jufd^tagen.

2Im fd^Iimmflen blieb ober 2(ntonö (Stellung in ber klaffe, ^o er

einmol oller 2(d^tung entbehrte, fo njurbe er feinen 9)?itfd^ülern jum
allgemeinen ©efpott. ©ie ^^renbenennung „gomuluö" fd^ollte il^m

QU« ollen Qiden entgegen. „(Jö mor, olö ob fid^ alleö »erfd^njoren

^dtte, fid^ ouf i^n ju fe|en unb i^n Idd^erlid^ ju mod^en. ©iefer 3"'

flonb mürbe i^m jur ^olle; er l^eulte, tobte unb geriet^ in eine 5(rt

»on Sloferei borüber, unb oud^ bie§ mürbe Idd^erlid^ gemod^t. ^us

le|t trat benn jumeilen eine 2lrt öon 2)umpf^eit ber (5mpfinbung

an bie ©teile feineö biö jur ®ut^ unb 9tafcrei beleibigten ©toljeä —
er ^orte unb fo^ nid^t me^r, mag um i^n ^er vorging, unb lie§ olled

mit fid^ machen, reoö man wollte, foba§ er in bem ^"i^anbe ein mürs

biger ©egenflonb beö ©potteö unb ber 53eroc^tung ju fei)n fd^ien"

(11, 119 f.). 197



«Biertcö ÄapU«! 2)ieö ifi bcr entfd^cibcnbe ©enbepunft für SKcifetö 53erl^oItcn. S5c

ödsten tüir, n)ic fid^ Slcifcrö ©tcttung in bcr rcolen 5BcIt oerdnbert f)at

^H ©efunbaner trurbcn bic Demütigungen, bie er aU ein oon 5®o^ts

toten tebenber junger '>S!flcn\ä) ju ertragen ^atte, burcl^ feine pofitiioe

©tettung in ber ©c^ute porolpfiert. Sr bringt eö burc^ ßeifiungen

^um (Jrflen in feiner klaffe, geniest bie 2(d^tung feiner SRitfcl^üIer,

bie ^leigung beö ^ontorö Söinter unb entbehrt in bem inbifferenten

53er^dttni6 ju bem Äonreftor ©rupen nur eine 23ejie^ung, on ber

i^m roenig üertoren ge^t. Sllleö in oUem ijl: bie ©c^ute baö ^ofitioe

für il^n, ju bem er quo bem Depofitiüen feiner privaten £ebenöum=

fionbe feine ^wf^ud^t nimmt. (Jben biefe ^ufluc^t ge^t il^m in ber

^rima verloren. 2^ie 9)?6gtic^feit, \xä) burd^ fieijiungen eine ges

Qd^tete ©teHung in feiner klaffe ju ern^erben, ifl i^m burd^ boö 53er=

l^dttniö jum ©ireftor 23Qn^orn unterbunben. ©en 5i3?QngeI an ^ons

taft mit biefem ^O^onne mit 3tonie im pofitioen ©inne ju ertragen,

röie er eö beim ^onreftor ©rupen in ber @e!unba getan l^otte, ijt

i^m nid^t moglid^, roeit er im ^tinerflen feineö 2Befenö ben S^ireftor

l^oc^fd^6|t, mdl^renb er für ben ^onreftor feine Sld^tung befa§. ^ier

mod^t fic^ atfo bie mangeinbe SSejie^ung aU Ironie im urfprüng=

iid^en, negötioen ©inne gettenb unb übt auf i^n eine bepofitioe Sirs

fuhg im ©inne einer ©torung beö ©etbftbemuftfeinö auö. $0?it

feinem anberen Se^rer unb ^auöroirt, bem 9lehor ©ertrol^, fann er

infolge ber bomit eingetretenen 5Serfd^üd^terung aud) nid^t me^r in

ein innereö S3erf;dltniö gelangen, unb unter feinen SJ^iitfcl^üIern ijl er

in üoHe Sßerod^tung gefallen.

©0 ifl3fleifer j[e^t üonfommcn ifotiert, oon ben wenigen, feine

Sebenöbefiimmung weniger berü^renben greunben wie ^^itipp
,

Steifer unb ben ©d^ufler ©c^an^ abgefel^en, jeber pofitioen S3ejie^ung

in ber realen 5BeIt oollig entHeibet. „®aö wunber, wenn er am Snbe

niebertrdd^tig gefinnt geworben wdre?" fd^reibt 9}iori§. Dieö wirb

olfo wieber aU eine 9}?6glid^feit ber ©etbfier^altung erwogen, wie fie -^

bei Sooelt in d^nlic^em ©inne ergriffen wirb. „2lber", l^ei§t eö, „er

füllte noc^ immer toft genug in fid^, in gewiffen ©tunben fic^ ganj

auö feiner wirflid^en 3Bett ju oerfe|en(!). i)aö war eö, xva^ i^n

oufrec^t er^iett. SBenn feine ©eele burc^ taufenb ©emüt^igungen

in feiner wirfüd^en SBett erniebrigt war, fo übte er fid^ wieber in

ben ebten ©efinnungen ber ©ro^mut^, Sntfd^Ioffen^eit, Uneigens

i98 nü^igfeit unb ©tanb^aftigfeit, fo oft er irgenb einen 9loman ober



^croifd^eä T}xama burc^Iaö ober burc^bad^tc" (11,120). SUctfer flüd^tet SSicttcö Äopitcl

olfo aufö neue auö ber njirftid^en in eine imogindre ^^antofieraelt,

bie i^n ber pofiti^en 23ejie^ungen in ber 3Bir!Uc^feit erfl rec^t ents

gie^t unb bomit i^re jerfe^enbe SBirfung auf fein ©etbjlgefü^t bolb

gcttenb machen mu§.

'Lai Xl^eater wirb je^t bie „^errfc^enbe 3bee" in feinem ^opfe.

3Bir finben für biefe 5Reigung jum il^eater ö^ntid^e 23egrünbungen,

mie fie unö fd^on einmal begegnet finb. 2)a ^ei§t eö: „Unb bann

fonnte er auf bem S^^eater atteö fet)n, moju er in ber mirfiic^en 2Öett

nie ©eiegen^eit ^atte — unb xva^ er hoä) fo oft ju fepn roünfd^te —
gro§miitf)ig, mo^Itljatig, ebel, jlanb^aft, über aUeö 2)emüt^igenbe

unb ßrniebrigenbe ergaben" — aud^ bie« ifl eine 2(rt pofitioer Ironie

bed ^Katerieüen im ^pat^etifc^en, unb pofitiöe Ironie ij! baö ^iet beö

entnjidlungögefdbic^tlic^en (Strebend biefer ^eit — „wie fc^mac^tete

er, biefe Smpfinbungen, bie il^m fo natürlid^ ju fepn fd^ienen, unb bie

er bod^ jletö entbehren mu^te, nun einmat burd^ ein fur^eö, tdufd^ens

beö ©piel ber ^p^ontafie in fic^ wirflic^ ju machen. 2)aö war eö o^ns

gefa^r, rvai i^m bie 3t)ee oom S^l^eater fc^on bamalö fo reijenb

mad^te. ^r fanb fid^ ^ier gleid^fam mit atlen feinen (Jmpfinbungen

unb ©efinnungen wieber, meiere in bie wirHid^e 2öelt nid^t paßten.

Daö S^^eater beud()te il^m eine natürlid^ere unb angemef*

feuere 5BeUatö bie mirflid^eSBelt, bie i^n umgab" (11,123).

5IIö nun bie ©ommerferien famen unb bie Primaner bie übtid^e

^omobie fpietten, fonnte 3fleifer bei ber allgemeinen 5ßcradf>tung, ber

er alö ein fogenannter gamutuö beö SKeftorö auögefe^t mar, feine

Stolte, ja nid^t einmal ein SSiüet ermatten um jujufe^en. 2)ieö fc^tug

i^n me^r aH aüeö biö^erige nieber. (5r bilbete nun mit oier anberen

^IKitfc^ütern, bie auc^ feine 9loUe ermatten Ratten, „gteic^fam eine

^art^ie ber SJii^oergnügten", bie im ^aufe eineö ^^opferö oor biefem,

feiner grau unb feinen ©efetten eine Äomobie befonberö aufführten.

<Sie fpielten ^^ilotoö unb aU ?Rad^fpiet Der flerbenbe ©ofroteö auö

lÜKitterö ^iflorifd^smoraüfd^en ©c^ilberungen. SKeifer — ber t)on feis

nen wenigen ©rofd^en faum fein grül^fiüd unb ^benbbrot beftreiten

fonnte! — faufte einem anberen bie fRoUe bei ^l^ilotaö, bie biefer

fc^tec^t macf;te, mit ©etb ahH „9lun war er in feinem Elemente —
* 2ln biefer Stelle ifl cä »icllcic^t erlaubt, auf einen ung burc^ SBilUboIb 2tIejnS

überlieferten ^"9 3"^ ß^arafteriftif 3Wori^' in feiner ^prtmonerjeit liinjurceifen, ben

biefer felbft in feinem 2lnton Oteifer nic^t erwdl^nt, unb ber für un6 realifhfc^e ©egen:

»artgmenfc^en einer gcwiffen Äomif nid^t entbel^rt, im ^ufommen^ng unfercr SSe; 1 99



gsicttcö ^apM ^r fonnte einen gonjen ^benb long gro§mütl^i9, fianb^aft unb ebel

fepn,— bie ©tunben, mo er fid^ ju biefer fÜolU übte, unb ber 2(benb,

tt)o er fie fpiette, njoren »on ben feligjlen feineöSebenö." 3n bem

9^Qcl^fpiel gab Sleifer nur einen greunb beö ©ofrateö, biefen fetbji

fein 'SR\t\ä}üUv & .,., metd^er benn orbenttic^ ben ©iftbed^er leerte

unb jule^t unter ^urfungen ouf einem 93ette, boö in bie @tube gefegt

tt)ar, öerfc^ieb (II, 124 f.).'

©ie ©onberfomobie ber oier SJii^üergnügten fo^en bie onberen

^rimoner nun aber gteid^fam aU einen Eingriff in i^re Siedete an.

@ie fud^ten fid^ für biefe unoerjei^tid^e 23ekibigung auf alte ®eife ju

rdd^en. ©ie SRi^oergnügten n)urben ein ©egenflanb beö ^affeö, ber

53erad^tung unb beö ©potteö, ber rcieber Steifer am meij!en traf;

benn bie onberen befud^ten bie ©d^ulfiunben feiten, dt erhielt nun

ben ©pottnomen „©er flerbenbe ©ofroteö", miewo^t i^m felbfl biefe

Spotte nid^t einmot juteil geworben roor. Unb Sfteifer traf biefer ©pott

n)ie feinen onberen: „feine ©efiott »erfiet t>on ^oge ju 2^age, er

tt>anfte nur nod^ wie ein ©d^otten um^er; eö mor i^m beinahe otleö

gteid^güttig, fein ?[Rut wax getd^mt — roo er fonnte, fud^te er bie

^infomfeit"» ?j}ian fo^, woö er titt, ober man no^m borouf feine

Slüdfid^t: „bie§ erbitterte enblid^ fein ^erj unb mod^te il^n jum

offenboren 5!0?enfd^enfeinbe. $SBo foHte nun rr)o'i}\ hei i^m ein rül^ms

lieber Wetteifer, gtei§ unb £ufl jum eigentlid^en ©tubieren ^erfoms

men? — Sr mürbe jo gon^ ouö ber JRei^e l^erouögebrdngt — er fionb

einfam unb oerloffen ba— unb fud^te nur boö, n?obur(^ er fid^ immer

nod^ mel^r obfonbern unb in fid^ fetbj^ jurücfjie^en fonnte; otieö, moö

er für fid^ otlein ouf ber ©tube orbeitete, toö unb bod^te, mod^te i^m

trod^tung aber eine ungtcid^ tiefere 33ebeutung »erbient. 2lle;ciö erjdl^It biefe „burd^

»Irobitton unS oufbewol^rte ©efd^id^te" folgcnbermafen: „@o oft |ottc er boS Sieb

fingen l^iren: ,^ier lieg i^ auf 9lofen tnit 95eilc^en umfrinjt', unb bie @dnger
waren fo lufKg babei, ba§ aud^ er einmal baö 95erlangen empfanb, baS wirflid^ ju

genießen, waö 3^"^ fangen. 5ur ben einjigen H^aler, ber il^n, wie er lebte, auf

Sßod^en emdl^rt l^Ätte, !aufte er fid^ öiofen unb SSeild^en unb ^flürfte fid^ ein 93ett.

£)b baSfelbe il^m bie gefungene SBonne »ergegentodrtigt, bleibt ungefogt (a. a. £).,

©. 49). ©emeint ift »ol^l baö im testen Viertel beS ad^tacl^ntcn unb ber erflen

^dlfte beg neunjel^ntcn ^a^tl^unbertS bcfonberö jur fiaute beliebte ßicb: „J^ier fi^

xd) auf Olafen mit SSeild^en um!r&njt" nad^ Älamer ©d^mibt.
^ ©eltfamerweife erfal^ren wir erfl fpdter (IT. 164 f.), ba§ Oleifcr aller 9Babr:

fd^einli^feit nad^ fd^on öor biefer Sluffiil^rung, jcbenfallö im 'j^af}u 1771, wirfiid^e

Äomibie l^ot fpielen feigen. 23omal6 war bie ©eilerfd^e ICruppc in .^annoeer, unb
er fal^ ben J^erhileö auf bem Deta, ben ©rafen »on DUbac^, bie <Pamelo, in benen

-^ Sfl^of, 9B&d, ©üntl^er, .^enfel, SSranbcß nebfl feiner ^rau unb bie ©eilcrin bie oors

200 jüglic^ftenOlollen fpielten, »on benen 336cf bamolö Oieiferö ßieblingSfd^aufpieler war.



SJcrgnügen, aber ju allem, troö er in ben ©d^utflunben mit onberen SBxextei Äopitd

gemeinfd^oftlicl^ arbeiten foHte, tvax er trage unb »erbroffen; eixr>av

i^m immer, aU ob er gor nid^t baju gehörte" (II, 128 f.).

%H eö 3Binter roarb, badete man ni^t boran, 9leiferd ©tube ju

l^eijen. ?9?an fagte i^m, er foUe fid^ bei S^age in ber @e[inbefi:ube mit

aufhatten, ©ieber fe^en mir, roie bie ouö ?Konget an pojitiüen S5es

jie^ungen ironifd^e SSerfaffung 3fleiferö fid^ aU ©tiUfianb beö SBiltenö,

ber prahifd(>5morali[d^en ©eite feined ©eelenlebenö au§ert: „9lun

fing er on, fid^ um feine äußeren 53erf;altniffe gar nid^t me^r §u

befümmern. — S3on feinen ße^rern fonjol^I, aU oon feinen SRits

fd^ülern oerad^tet unb ^intongefe^t — unb tregen feineö immers

rod^renben ?[Ri§mut^ö unb menfd^enfc^euen 5Sefenö bei niemanb be«

liebt, gob er fid^ gleid^fam fetbft in 9lüdfid^t ber menfd^s

lid^en ©efettfd^aft auf— unb fud^te fid^ nun »otlenbö 9anj
in fic^ jurüdEjujie^en" (II, 130).

^^ QiriÖ 5um 93üd^erantiquariuö unb ^olte fid^ einen 9lomon, eine

^omobie nac^ ber onberen unb fing nun mit einer 5frt »on ®ut an

ju lefen. Slüeö ©elb, hai er fid^ oom ?!}iunbe obfporen fonnte, ging

jum Stntiquor, bei bem er obenbrein nod^ in ©d^ulben geriet, benn

bog Sefen mar i^m jum 23ebürfniö geworben „wie ben ?Korgen=

Idnbern baö Dpium". Sr oernad^tdffigte fein ^u§ereö gdn^tid^. 21tleö

@elb, xr)ai bie 5Bdfd^erin unb ber ©d^neiber l^otten bekommen follen,

ging ouc^ jum Slntiquor; „benn eö roor fel^r notürtid^, bo| Sfteifer

feine Sufl ju feinem Körper ^otte, bo er bo^ niemonben in ber 3öett

gefiet" (II, 132). ^ein ®unber, bQ§ er bolb für einen „tübertid^en,

ouö ber 2(rt gefd^Iogenen ?[Renfd^en" galt, ber feine ©d^utbüd^er üers

foufte unb, flott feine Äenntniffe ju »erme^ren unb ben Unterricht

feiner ße^rer ju nu^en, nid^tö aU SHomone unb ^omobien loö.

©0 ^otte 3fteifer einft über bem £efen feine greitifd^e loerfdumt,

ben gonjen ZaQ nid^t boö minbefle genoffen, für boö ©etb, baö jum
Slbenbeffen beftimmt roor, ^otte er fid^ ben UgoUno geliehen unb ein

Sid^t gefouft, bei metc^em er in feiner folten ©tube, in eine woüene

X)ede eingefüllt, bie ^olbe 5?ad^t ouffof, unb bie ^ungerfjenen rec^t

lebboft mit empfinben fonnte. 3nbeö moren biefe ©tunben nod) bie

gtürflid^jlen, meldte er gleirf)fom ouö bem ©eroirr ber übrigen ^erouö«

ri^: „©eine 2)en!!raft raor üoUfommen roie berouf^t — er ttergo§

fi^ unb bie 5Öett" (II, 132 f.). Sin Sfloufc^, ber fic^ rdc^en mugte.

Der aUcftor ©ertro^ gewann ben Sinbrurf, ha^ aui SReifer bod^ nie 201



SSiertee Äo^jttcl ctmoö mürbe unb fo broud^tc er i^n, tuoju er nod^ ju broud^en war,

ndmlicl^ ju oHerlei fteinen £)ienflen in unb au^er bem ^oufe. ©o
mu^te 9leifer feinen SJlitfcl^ütern bie ^riootflunbe obfagen, menn ber

Sdeftor üer^inbert mar; mu§te einjl einen feiner ^it\d)üUt ju Xifd^

bitten unb 3Bein ^olen, fetbfl aber bei ber S)?ogb in ber ©efinbefiube

fi|en, mdl^renb fein 5Kitfcl^üler nebenan bei bem SKeftor ju iifc^e fa§.

dt mürbe im (^runbe ooHig mie ein Domefüque betrad^tet, ob er

gteid^ ein ^^rimaner ^ie§. 5Kori§ befennt felbfl: „Diefe 5urüdffe|ung

^atte i^ren ©runb in feinem 23etragen — er mar unt^eitnel^menb an

alten, moö au§er i^m üor ging, unb ju jebem ^efd^dft, baö i^n ouö

feiner Sbeenmelt l^erauöjog, trage unb oerbroffen — ®aö munber,

i)a er an nid^tö Xi)e\l nol^m, ba^ man aud^ mieber an il^m nid^t ^^l^eil

na^m, fonbern i^n oerad^tete, ^intanfe|te unb t>erga§" (II, 135 f.).

Einmal geno§ Sleifer bod^ noc^ bie 53orred^te eineö ^rimonerö,

aU er oon bem (Sl^orgelb, ta^ er er^iett, feinen Xeit ju bem 9?euja^rs

gefc^enf für ben fRehov mit l^ergeben unb an bem Siufjug mit gadeln

teilnehmen burfte.— Daö mu§ atfo ^u 5Reujial^r 1773 gemefen fein.—
X)a Igoren mir: „@r füllte fid^ einmal mit einigem ®o^Igefalten mies

ber in ber mirflid^en 5Sett", ta er fid^ bod^ l^ier „gleid^fom mieber in

9lei^e unb ©lieb mit ben übrigen flehen fa^e, einen Degen, nebfl

einer gatfel tragen unb baö 53it>at mit rufen burfte" (II, 138 f.). ^ei

ber folgenben S3emirtung »erftanben 3fieiferö ?iJiitfd^üler aber, i^n

betrunken ju mad^en, unb „mar nun 9leifer üor^er fc^on in bem
^utrouen unb ber 2td^tung aller berer, bie i^n !annten, gefunden, fo

gab biefer 53orfalt feinem guten Ärebit nun öoltenbö ben legten @to§.

53orl^er mar er fd^on ein trdger, unorbenttid^er unb unflei^iger, nun
mar er aud^ nod^ ein unmäßiger unb \d)Uä)tex SRenfd^, meit er in

bem ^aufe feineö Sel^rerö, ber jugleid^ fein ©o^lt^dter mar, burd^

fein unanfidnbigeö 23etragen, jugteid^ tat> unbanfbarfie ^er^ »er*

ratzen ^atte" (II, 140).

^Reifer blieb in ber gotge nid^tö anbereö übrig, alö bie meifien grei*

tifd^e aufer hei feinem SSetter, bem ^erüdenmad(>er ^ampe, unb

bem ©d^ufler @d^an| lieber freimillig fal^ren ju laffen unb ju l^ungern

ober @alj unb 33rot ju effen, alö fid^ biefen 23lirfen auöjufe|en. 2ltö

er am >tage nad^ ber Xrunfen^eit burd^ fein blaffeö unb oermirrteö

Sluöfel^en im (5^or bie S3lide auf fid^ gerid^tet füllte, ba empfanb er

freilid(> „eine 2lrt öon fonberborem ©totj, gleid^fom alö ob er burd^

202 t)ai geflrige 23etrinfen eine gemiffe S3raDour gezeigt l^dtte, bo| er



fogar offcfticrte, aU d6 fein S^oumctn nod^ fortboucrtc, um baburd^ «Biertc« Äopitd

Slufmerffornfcit auf fid^ ju erregen, — 2)enn bie 2(ufmerffamfeit ber

übrigen auf i^n, bie bie§mal me^r mit einer gemiffen 2Irt oon 93eifatt

aU mit (Spott oerfnüpft mar, fd^meic^elte i^m", unb ?[Rori| fügt

Binju: „Die§ geheime 53ergnügen, roelc^eö Sfteifer empfanb, ba eg

i^m gu gelingen fd^ien, fic^ burc^ baö ©d^Ied^te bemerkbar ju machen,

ifl n?o^I bie gefd^rlid^fte stippe ber 53erfü^rung, moran bie meiften

jungen ßeute ju fd^eitern pflegen" (II, 141 f.).
— 3Küffen mir nic^t

auc^ ^ier an Zo'ocli benfen, bem hai 53erbred^en mit ^u einem Ie|ten

3}?ittel rcirb, fid^ noc^ felbfl ju füllen, baö gejlorte ©etbftbemu^tfein

nod^ in fic^ ^erjufteHen?

3nbeö wirft bie allgemeine 53erad^tung, ber SKeifer anl^eim ges

faüen ifl, bod^ j!arfer auf il^n unb untergrabt fein (Selbfijutrauen

nod) me^r. „Sr traute bem Urtl^eile fo oieler 5D?enfd^en me^r aU
feinem eigenen Urtl^eil über fic^ felbfl ju", l^ei^t eö. 3" fold^er @tim=

mung fc^rieb er einen üerjmeiflungöoonen 95rief an feinen 53ater,

rDorin er fic^ aU ben größten 93erbred^er anfiogte, unb ber mit uns

^dl^tigcn ©ebanfenfirid^en angefüllt mar, fo ha^ fein 53ater nirf)t

mu§te, maö er auö bem 33riefe machen foüte, unb für ben 53erflanb

beö 53erfafferö im Srnjl ju fürd^ten anfing. „25er ganje 23rief mar im

©runbe eine SRoHe, bie SKeifer fpielte. (5r fanb ein 5ßergnügen baran,

fic^ fetbj^, mie et> jumeilen bie gelben in ben 2^rauerfpielen mad^en,

mit ben fd^mdrjeflen garben ju frf)ilbern unb bann red^t tragifd^ gc?

gen fid^ felbfl ju mutzen" (II, 143).

„Daernunniemanbaufber5Seltunbaud^ fid^ fetbftnid^t

einmal jum greunbe l^atte, mai fonnte mol^I anberö fein 23ei

ftreben fepn, aU fic^ fo oiel unb fo oft mie möglich felbfl ju oergeffen?"

9leifer verfiel bo^er ganj feiner 9leigung, fid^ in bie imaginäre ^o«

mobienmett ju vertiefen, bie il^m bie einzige ©irfiid^feit blieb. Sinem

freilid^ eben nid^t gidnjenben 2(ubitorium bei feinem 53etter, bem
^erüdenma(^er Sampe, taö er Smilia (SJatotti, Ugotina ober ben Slob / ^
SIbetö oon (5}e§ner öor, „mobei er benn ein unbefd^reibtid^eö ^ntjüdfen

empfanb, menn er runb um fic^ l^er jebeö 2Iuge in X^rdnen erbtidEte

unb barin ben 23emeiö taö, ba§ il^m fein (5nbjmedf, burd^ bie @ad^e,

bie er oorlaö, ju rühren, gelungen mar", ^r fü^tte fid^ bod^ fo menig=

flenö in ber 3Birfung, bie oon i^m auf biefe £eute ausging. 3n bie=

fem '^ixhl führte er gteid^fam bie ^errfd^aft über bie ©eifler unb

fonnte fid^ jum ?0?ittetpunft i^rcr Slufmerffomfeit mad^en; „benn 20}



SSiertcs ^apM ^icr TOurbe er gel^ort, f)iev Unnte er iDortefen, beÜomteren, erjSl^Ien

unb leieren, unb er tie§ fid^ mirftid^ mit ben S^anhmetHQe\dUn, meldte

bort ^ufornmenfamen, junjeilen in ©ifpüte über jel^r wid^tige 5[RQte=

rien oB über baö 2Öefen ber ©eele, bie ßntfle^ung ber ©inge, ben

2Bettgeijl unb bergteid^en ein, rooburd^ er bie Äopfe oerroirrte, inbem

er bie 2J[ufmer!fomfeit biefer Seute ouf ©inge Ien!te, an bie fie in

i^rem Zehen nid^t gebod^t Ratten" {II, 144 f.).

©ie ©d^ute oerfaumte Sleifer oft, mond^e ©tunbe Iqö er oud^ vohf):

renb beö Unterrid^tö ^eimtid^ einen 9loman, voai i^m gelegenttid^

oom 9le!tor einen „93tirf ooH megroerfenber 53erad^tung" jujog, ber

Sleifer roieberum eineö ZeiU feinet wenigen ©elbftjutrouenö he-

raubte. 2ltö ber 9^e!tor i^m einmd wegen einer 5ßerge§tid^!eit öor*

^ielt, ha^ fei ja „eine wallte Dumml^eit", ba brachte biefer Stuöbruc!

auf eine tange ^eit „eine 2{rt oon wirflid^er ©eetenld^mung" in

i^m l^eroor. 2(Iö ein auswärtiger greunb beö 2lle!torö bei feinem

9(bfd^ieb ber SRogb unb ^Reifer ein Xrinfgetb gab, war eö i^m, aU
ob er einen ®tid^ erhielt, ober er !onnte für baö @elb me^r aU jwan*

jig S3üd^er iefen: „fein beleibigter @totj l^atte fid^ nod^ jum legten;

mal empört unb war nun befiegt", unb wir ^oren aufö neue: „9leif er

na^m »on biefem Slugenbtid an feine SKücffid^t me^r auf

fid^ felbftunb warf fid^ in 5(nfe^ung feiner duferen SSers

l^dttniffe oollig weg", ©eine Reibung, bie immer fd^led^ter unb uns

orbentlid^er würbe, fümmerte i^n nicl^t mel^r. SJJitten unter ?0?enfd^en

füllte er ficl^ oHein. ©ein du§ereö ©(^id^fol war i^m oerdd^tlid^— er

wirb fid^ fetbji ironifd^— „on bem ©d^idfat einer '^Sli^ ©ara ©ampfon,
einer ^uUe unb 3flomeoö hingegen fonnte er ben leb^oftefien 2lnt^eit

nehmen; bamit trug er fid^ oft ben ganzen ZaQ ^erum" (11,150).

SKeifer üermod^te feine ?lJJitfd^üter nun nic^t mel^r ju ertragen, t>on

benen il^n feiner me^r on feiner ©eite ^u ge^en würbigte. Qx fing

fetbfl on fid^ im ^rnjle für einen ©ummfopf ju l^olten, wofür er fo

oHgemein erfonnt würbe: „Diefer ßJebonfe artete benn ober oud^

jugleid^ in eine 2(rt t>on 23itterfeit gegen ben ^ufammenl^ong ber

2)inge ouö, er oerwünfd^te in ben Slugenblirfen bie 2Bett unb fid^,

weit er fid^ aU ein l^od^fl t>erad^tlid^eö SSBefen jum @pott ber ®ett ge?

fd^offen gtoubte" (II, 152). ^ier wirb eö gonj beutlid^, wie fid^ bie

fotoUflifd^e @d^i(!fatöibee unmittelbar ouö ber gefü^tömd^igen fees

lifd^en SSerfoffung ableitet unb nid^t etwo ouf einer intelteftuelten
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3n bcn Djlerfcrien 1773 reijle SInton lieber ju feinen Ottern naä) 2SierteS Äapitei

5B6Ipe. Sr fledfte ben biegen an bie (Seite, mit bem er jid^ in ^^ilotoö

erflod^en ^atte, erjdl^tte oon bem garfeljug, an bem er teilgenommen

^otte, unb allem, n?aö i^n in einem vorteilhaften Sid^te erfc^einen

kffen fonnte. sSaö Demütigenbe feiner Sage aber öerfd^wieg er.

@o brad^te er ^ier einige S^age in einer „angenehmen ©elbfltäufd^ung"

^in. 2(tö er fid^ aber n?ieber bem Drte feiner mannigfaltigen Seiben

näherte, ba njurbe er in eine „tiefe <Sd(>n)ermut^" »crfe^t, ganj an?

berö, aU bieö oor einem '^a'i)xe ber %aU geraefen war.

5!Kit ber 'tKüdh^x narf> ^annooer tritt ein neueö S}?oment in baö

©eetenieben 9leiferö ein, burd^ baö bie bepofitioen Xenbenjen beö

erflen ^rimanerja^reö in bem nun beginnenben jnjeiten ^a^x afut

werben : Die (Sd^rober'fd^e (Sc^oufpictertruppe war nad^ ^annooer

gefommen. Sieifer fa^ am erften 2lbenb, ba er aui ben gerien jurürfs

ge!e^rt war, namlic^ am 21. 2(prit 1773, (Jmiüa ©olotti, fa^: „rr>at>

biö je^t nur in feiner ^^antafie aufgeführt war, nun auf bem ©d^au*

pta§ mit atler mogtid^en Slaufd^ung wirflid^ bargeflettt". 5Rebenbei

^oren wir, ba§ bie (£tube, in ber er fd^tief, geweift unb etwaö bas

rin gebaut würbe, woburd^ fie ganj unbewohnbar gemad^t würbe,

unb eö l^ei§t: „Diefer mi^trofienbe Sinblic! beö Drtö feineö eigent*

lid^ften 21ufent^altö trieb i^n nod^ me^r auö ber wirÜid^en i^n um=

gebenben 2Öett ^inauö". Unb Steifer „badete oon nun an feinen an*

beren @eban!en me^r aU hat» ^^^eater unb fd^ien nun für atle feine

2(uöfid^ten unb ypoffnungen im Seben ganjiirf) t»erto^ren ju fepn"

(II, 159 f.).

Sllteö ©etb, baö Steifer bi^^er jum ^üd^erantiquariuö getragen

batte, baö gab er nun für bie ^omobie ^er, auö ber er feinen 5tbenb

me^r wegbleiben fonnte. .^ier ergriff i^n in l^o^em 9)?a|e baö joy

of grief. ©eine 6eele würbe burd^ baö ©d^idffat ber imaginären ^er=

fönen ber 23ü^ne fo flarf in SSewegung gefegt, ba§ er felbfl bei fos

mifd^en ©tüdfen, wenn fie nur einige rül^renbe ©jenen entbietten,

me^r weinte aU lachte, unb baö oeranta§t 9}?ori| ju einer bejeic^nens

ben 23emerfung: „2)ie l^dufigen ^^^ranen, weld^e er oft beim 23ud^e

unb im ©d^oufpielbaufe oergo^, floffen im ©runbe ebenfowo^t über

fein eigeneö ©d^icffal, aU über baö ©c^icffal ber ^perfonen, an benen

er ^l^eit na^m, er fanb fid^ immer auf eine naivere ober entferntere

SBeife in bem unfd^ulbig Unterbrüdften, in bem Unjufriebenen mit 205



SSiettcö Äopttcl ficl^ unb hex 5Bctt, in bem ©c^mermut^öooncn unb ©clbfl^affer wies

ber" (II, 162).

Slcifcrö Zf)eaUxmame no^m bie für i^n bejeid^nenben au^ertid^cn

formen an, bie bei if)m fletö dö boö finntid^sanfd^aulic^e ©pmbot
ber gefachten inneren SSejie^ung S3ebeutung gewinnen: gür einen

oorjügtid^en ©c^oufpieler, ben er etwa ouf ber @tra§e erbtidte, emps

fonb er „fofi fo oiel Sl^rfurd^t, wie e^emdö gegen ben ^oflor "^anU

mann in S3roun[cl^weig. ßr ^dtte oiet borum gegeben, nur mit bem
£icl^tpu|er 23efanntfc^Qft ju ^aben". ©eine duneren Umjldnbe

würben borüber oon ^og ju Züq fcl^Iecl^ter, feine ^leibung unb

SBofd^e berartig, ha^ er ©d^eu trug, ficl^ t>or SJ^enfc^en feigen ju toffen.

dt oerfdumte ©d^ute unb ^^or, wo irgenb eö ging. ©d^Iiepd^ fogte

i^m ber üleftor ©eictro^ ju ^o^anniö 1773 baö Sogiö ouf, weit i^m

„Sleiferö unforrigible Unorbnung unb boö immerwd^renbe fpdte ju

.^aufe bmmen auö ber ^omobie" unouöjle^tid^ würbe (II, 164
f.).

3fleifer jog ju einem 23ürfienbinber in boö ^ouö: „wo nun boö

^ierteljo^r, wetd^eö er öon ^o^anni h\t> ju ?ü}iic^aeliö jubrad^te,

baö fd^redlid^jle unb fürd^erlid^jle in feinem ganzen fieben war,

unb wo er oft am 3fianbe ber SÖerjweiflung jianb". (5r füllte

fic^ nun ouö alt ben „5ßerbinbungen", bie er oormatö fo dngfitid^ ge=

fud^t ^atte, l^erouögefe|t: ©er ^rinj, ber ^aflor ÜKarquarb, ber

9{e!tor, atte bie ^erfonen, üon benen fein fünftigeö ©d^idffat aU
l^ing, waren nun nid^tö me^r für i^n, unb bamit öerfrf)wanben

jugteid^ otte feine 2(uöfid^ten. Unb bocl^ mod^t biefe neue Snts

fc^eibung feinen weiteren Sinbrud auf i^n. Sr ift gegen bie (^c-

\(i)\de ber wir!tid^en 2(u§enwett apat^ifd^. ffiir ^oren: „ba§ wenn

feine Std^tung unb (Smpfinbung beö SJJitteibö unb atte bie Reiben;

fc^aften, wooon fein ^erj überflromte, nid^t auf ^erfonen auö einer

erbid^teten 5öett gefatten wdren", fonbern fid^ auf i^n fetbjl gerid^tet

l^dtten, fie atöbann bei bem oerjweifetten ^^arafter feiner Sage unb

ber ©tdrfe i^reö Stffefteö „fein eigeneö ®efen not^wenbig ^dtten ^et-

floren muffen" (II, 167). ©o na^m er oud^ je|t wieber ju einer neuen

^^antofie feine ^uftud^t, bie i^n üon ber gdnjtid^en 53erjweiftung

rettete. (5ö erfd^ien i^m atö eine reijenbe 3bee, wenn er atö ein ges

bitbeter junger SRenfd^ fid^ entfd^toffe, ein S3auer ju werben, unb nun

ein fo feiner, ^oftid^er unb gefitteter 93auer würbe, ba^ er fid^ unter

otten übrigen auöjeid^nete. S?ir fe^en, eö ^anbett fid^ bei ber gtud^t

206 in bie ^^ontofiewett immer barum, hem in ber SBirftid^feit gejlorten



©ctbfl6cn)u§tfcin nun wcnigj^enö in hex öorgefletlten 5Bett noc^ eine Sicttc« Siapiul

^eittong eine ^Ro^rung ju geben. £)a^er ijl ouc^ fein ^ujlanb, „Jos

lange i^n biefe ^^ontafie nod^ empor l^ielt", nod^ ertraglid^; aU er

aber erjl einmal brei ^oge o^ne (Jffen jugebrad^t ^atte unb fi^ ben

ganjen 2^ag über mit 2^ee Eingehalten ^atte, brang ber junger mit

Ungejliim über il^n ein, „unb baö ganje fd^one ©ebdube feiner ^^ons

tafie fiürjte fürd^terlic^ jufammen— er rannte mit bem Äopfe gegen

bie 2Banb, mutete unb tobte unb roar ber ^Serjweiftung na^e", au6

ber i^n bann fein greunb ^^ilipp Steifer rettete, ber mit i^m bie

wenigen ©rofd^en teilte, bie er eben fein eigen nonnte. 2lber ^^itipp

Steifer ging eö gerabe bamatö aud^ nid^t oiet beffer aU 2Inton. Diefer

geriet immer me^r in ^ßerjmeiftung.

SRe^rere 5öod^en a§ er roirflid^ bie ®od^e nur einen einzigen Zqq,

ndmlid^ bei bem ©d^ufler ©d^anl, bem einzigen, bei bem er fid^

immer nod^ gelitten füllte. X)ann bat er fid^ oon feinem 53etter, bem
^erüdEenmad^er £ampe, „für feinen ^punb", ber er im wahren ©inne

beö 3Öorteö fetber war, bie ^arte Ärufie t»on bem Xeig auö, worin

baö ^oar ju ben ^erürfen gebaden würbe. Unb im übrigen l^iett

er fein ßeben mit nid^tö aU Xee unb warmen ®affer ^in, bem ein=

jigen, baö er nod^ umfonjl ^aben !onnte. @o wie fein Körper immer

weniger ^Ra^rung erhielt, „oerlofd^ allmdUg feine i^n fonjlnod^

betebenbe ^^antafie". 2)aö bebeutet ben 53ertu|l beö testen

fRe^H beffen, in bem er fid^ nod^ füllte, ben ootlen 53ertu|! feineö

©eibj^bewu^tfeinö: „©ein SJiitteib über fid^ fetbfl oerwanbelte fid^ in

^a§ unb 23itterfeit gegen fein eigenem 3Befen. ?Kit einer 2trt oon

fd^redKic^em ©o^Ibel^agen fa^e er feinen Äorper ebenfo gteid^güttig

wie feine Kleiber oon S^age ju ^age abfatten". 3öenn feine ?Kit=

fd^üler auf ber ®tra§e l^inter i^m ^erjifd^elten, „jlimmte er innertid^

in baö ^o^ngeldd^ter mit ein, baö er l^inter fid^ erfd^atten ^orte"

(II, 172
f.). ©0 finben wir i^n fd^on in ber 5ßerfaffung, in ber wir

i^n in Sraunfd^weig gefe^en ^aben, unmittelbar beoor er in bie Dfer

ftürjte.

^od) ternen wir qU ©pmptom ber 2)erjweiftung eine Strt grauen;

l^ofter, faft on 23I6bfinn flreifenber Ironie in i^m fennen. Da f)ci^t

cöndmlid^: „Um fid^ oor bem ^"ftonbe beö tobttic^en Stuf«

l^orenö aller ©irffamfeit ju retten, mu§te er" — ber nun

©ed^Se^nid^rige! — „ju finbifd^en ©pieten wieber feine ^wftud^t

nehmen, in fo fern biefelben auf ^erflorung l^inauöUefen" (II, 175). 207



SSierteö Äo^itel 5GBir fcnnen bicfc ©pielc. ^ö finb bie[clbcn, bic il^n aU jcl^nidl^ngen

^nobcn unterhielten unb auf bie ber nun ^oibwiid^fige 50?enj(^ ^urüdfs

üerfätlt. dv j^etlte mieber bei jugemad^ten Slugen mit einem Rammet
„baö btinbe 53erl^dngniö" unter einer ©ammlung öon Äirfc^s unb

^flaumenfernen bar. <Bo befd^dftigte er \i(^ oft ben l^otben Zqq\

unb SJioril fd^reibt: „feine ol^nmdd^tige ünbifd^e '3iaä)e am ©d^icffot,

boö i^n jerftorte, fc^uf ficl() auf bie 2Irt eine ®elt, bie er n)ieber nad^

©efallen jerfloren fonnte. ©o finbifcl^ unb ta^erlid^ biefeö ©piet

jebem '^ü\d)auev würbe gefd^ienen l^aben, fo njar eö bod^ im ©runbe

ta^ fürd^terlid^jle Olefultot ber l^od^jlen SSerjrceiflung, bie melleid^t

nur je burd^ bie SSerfettung ber Dinge bei einem @terbtid()en bemir!t

rourbe. 5i)?an fielet aber aud^ l^ierauö, roie nal^e bamalö fein ^uflanb

on Sloferei gränjte, unb bod^ ttjar feine ©emütl^ötage lieber ertrag*

Ud), fobalb er fid^ nur erfl tt)ieber für feine ^irfd^s unb ^ftaumenfieine

intereffieren fonnte, e^e er aber aucl^ hati fonnte, roenn er fid^ ^ins

fe|te unb mit ber geber ^i^ge auf Rapier mal^Ite ober mit bem S[Reffer

ouf ben ^ifd^ frijette —, baö waren bie fd^rerftid^flen ÜO^omente, wo
fein Dafepn wie eine unerträglid^e ßaft auf i^m tag, wo eö i^m nid^t

©d^merj unb ^raurigfeit, fonbern 53erbru§ oerurfad^te, wo er eö oft

mit einem fürd^tertid^en ©d^auber, ber i^n antrot, üon fid^ abjus

fd^üttetn fuc^te" (II, 176 f.). Daö ifl ©tinjianb beffen, tvai ffiert^er

„Slftioitdt" nennt, oolleö 53erfagen beö ©elbfigefül^Iö, baö wie wir

frül^er fallen, auf 23ewegung berul^t.

S^eiferö 9}?itfd^üler @ . . ., ber einfl hen flerbenben ©ofrateö ge=

fpiett ^atte, unb SR . . ., ber ein 93auernfo^n war, benen beiben eö

nicl(>t beffer ging aU Sleifer, ^ogen mit ju il^m auf bie ©tube bei bem
95ürftenmad^er. Diefe brei ßeute führten nun aud^ oollig ein Seben,

wie eö mit i^rem ^uflanb übereinjlimmte. <Sie blieben oft hen

ganjen S^ag im 33ette liegen, oft fa§en fie alle brei jufammen ben

Äopf auf bie ^anb gejlü|t unb badeten über il^r ©d^icffal nad^. di

war bie Höbe Untdtigfeit ber 53erjweiflung, bie abfolute Unwirflid^s

feit jeber realen ober auä) nur ibeaten ffielt, ju benen jebe 23ejie^ung

oertoren gegangen erfd^eint.

®ir ^oren wo^t bajwifc^en, Sleifer l^abe fid^ in biefer ^eit oud^ »on

ber ^ugenb ein fonberboreö, nur oiet ju aügemeineö 3beal gemad^t

unb ficl^ eineö 21ageö in ber ©title getobt, oon nun on ber 2!ugenb

ewig getreu ju fein. „Sjj^it biefem ©ebonfen fd^tief er ein", l^ei^t eö,

208 „aber bo er om 50?orgen erwad^te, fo war eö wieber fo teer in feinem



^crjcn: bic iJIuöficI^t auf ben Xqq voav fo trübe unb obe; oIIc feine SSiertefi Kapitel

äußeren 53er^attni|fe njaren fo unroicberbringlid^ jerrüttet; ein uns

übernjinblid^er £e6enöü6erbru§ trat on bie ©tetle ber geflrigen Smps

finbung, womit er einfd^lief — er fud^te fid^ öor fid^ fetbj! ju retten

unb mod^te ben Olnfong tugenbl^oft ju fepn bomit, ba§ er auf ben

25oben ging unb in ©d(>lQc^torbnung gefiellte ^irfd^ferne jerfd^mets

terte". Unb eö ijl fe^r bejeid^nenb, wenn et noc^ l^ei^t: „(Statt beffen

etma in bem alten 5ßirgit, ben er nod^ l^atte, eine (Jftoge ju lefen,

xüäte ber eigentlid^e Slnfang jur 2luöiibung ber 2^ugenb gewefen —
aber auf biefen ju geringfügig erfd^einenben galt l^atte er fid^ bei

feinem l^elbenmütigen ßntfc^luffe nic^t gefaxt gemad^t". Die mtU
liefen SSer^ittniffe finb für 3leifer ju flein, er fann fic^ nid^t in i^ncn

orientieren unb jfann beö^alb oud^ nie bie Sbeole, bie i^n bewegen,

realifieren. ©oju fd^reibt 9)?ori| bonn nod^: „er erwog nid^t, ba§

»Selbftad^tung, weld^e fid^ bomaU bei i^m nur nod^ auf

bie 2ld^tung anberer 9}?enfd6en grünben fonnte, bie ^a-

fiö ber Slugenb ift — unb ba§ o^ne biefe baö fd^onfle ©ebdube

feiner gantafie fe^r balb mieber jufammenj^ürjen mu§te" (II, 185 f.).

21B nun bie ©d^oufpielergefeüfd^aft in ber 5Ritte beö ©ommerö
^anno»er oertie§, bo war nun auc^ nid^tö mel^r, waö Sleifer nod^

mit irgenbmeld^en ©efü^Iömomenten in ber 2Birf(id^feit gebunben

erhalten fonnte. X)at> ©efü^I beö abfotuten 3foliertfeinö rcurbe er*

brüdfenb für i^n unb um fo erbrürfenber, je me^r ?0?enfd^en er um
fid^ fa^. 3""i erflenmat wanbelte i^n „baö ©efü^I beö SSertierend

unter ber 59?enge" an. Sr füllte bie 5Sal^r^eit: „man ij! unter fo üiet

Xaufenben bie finb unb gemefen finb, nur einer" (III, 39. 5Bir

muffen ^ier bie @eiten37—47 beö britten 23anbeö mit ju State jiel^en).

„<öo oft er fic^ nac^^er in einem (55ebrdnge oon SJ^enfd^en befunben

bat", ^ei§t eö, „ijl eben bie§ ©efü^l ber ^lein^eit, Sinjel^eit unb

fa§t bem ^f^i^tö gteid^en Unbebeutfam!eit in il^m erroad^t. SSie*

oiet ift beö mir gleid^en ©toffeö l^ier! weld^ eine 9}?enge oon biefer

iOJenfd^enmaffe auö weld^er (Staaten unb ^riegö^eere, fo wie aug

S5aumfldmmen ^dufer unb 2^^ürme gebaut werben!" 2)o tefen wir

bann bie bemerfentwerte ©telte: „Sinmat ba oier SRiffet^dter auf

bem Sflobenfieine oor ^anooer gefopft würben, ging er unter ber

3}ienge oon 5Kenfd^en mit ^inauö" — eö war am 17. Slugufl 1773,

wie wir burd^ Ulrid^ wiffen — „unb fa^e nur loier barunter, wetd^e

aug ber ^a^l ber Übrigen auögetilget unb jerflüdft werben fottten. 209
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SStettcs Äojjttcl Die§ hm i^m fo flein, fo unbebcutenb oor, ba ber i^n umgcbcnben

SRcnfcl^cnmaffe nod^ fo oiet roar, alö ob ein SSoum im ®aibc ums

gcl^Qucn, ober ein Dd^fe gefottt n)erben fotlte. Unb ba nun bie

@türfen biefer ^ingerid^teten Wlen\ä)en auf boö Slab ^inaufgewunben

mürben, unb er fid^ fetbjl unb bie um i^n ^erjle^enben ?[Renfd^en

ebenfo jerftücfbor badete, fo rourbe i^m ber?0^enfd^ fo nid^tös

wert unb unbebeutenb, ba^ er fein ©d^idfat unb olleö in

bem @eban!en »on t^ierifd^er ^erftücEborfeit begrub unb

fogor mit einem gemiffen SSergnügen wieber ju ^aufe ging unb

feinen ^oarteig auf bem 5QJege oer^e^rte. ?Ra^rung unb ^leibung

n>ar i^m gleid^gittig, fo me ^lob unb ßeben. Ob nun eine fold^e be^

n)egtid(>e gteifd^moffe, beren eö eine fo ungeheure ^In^a^t gibt, ouf

berSBett me^r um^erge^t ober nidf>t! Dann !onnte er fic^ nicl^t ent;

l^otten, fid^ immer on ben ^Io| ber jerfiüdten unb in ©tüden auf

iia^ 'tRüt genjunbenen, l^ingerid()teten ?9^iffet^dtern ju flellen, unb

badete bobei, n>aö fd^on ©otomo gebadet l^at: Der SJienfd^ ift wie

baö «8ie^; wie boö 5ßie^ ftirbt, foftirbt er auc^" (III, 40f.).

Diefe fd^einbor fo t^eoretifd^en, materiatiflifd^ gefärbten 93etrad^=

tungen finb in 5öa^r^eit bie ^orm, in ber bie Ironie ber 5lu§enraelt

unb feiner felbft am ^nbe biefer ^eriobe bei 9leifer ofut rüirb! Die

^mpfinbungen, bie biefen 23etrod^tungen jugrunbe tiegen, finb

fd^tieflid^ biefelben, n?ie menn 5Bert^er baö Seben aU ein ^Kariös

nettenfpiet oorfommt, unb er feinen 5Rad^bar bei ber |)6Ijernen ^anb

greift, ^u materialijlifc^en Slnfd^auungen ^at fid^ biefe 2lrt Ironie

bei SSert^er unb 3BoIbemar jröar nod() nic^t geflattet. Die materia;

liflifd^en Sinbrüdfe oom Dafein treten bei 5lnton Steifer jum erfien;

mat auf unb fe^ren bann im 5Bittiom ßooett aU eine fidnbige Oit-

fd^einung lieber» Die (Smpfinbungen 9ieiferö bei ber ^inrid^tung

ber oier ?[Riffetdter finb in biefer Slid^tung betrad^tet ganj oerraanbt

mit ben ßmpfinbungen SooeHö, aU er ben S^ob ^ietroö faum, ben

beö ölten ^Billt) überhaupt nid^t me^r in fid^ ju objeftioieren oermag.

©er oietteic^t jweifett, ba§ bie (SJefü^tönote 9ieiferö bei ber ^in=

rid^tung unb bie ^Diarionettenironie 2Bert^erö auf ein unb biefelbe

^rfd^einung hinauslaufen, ben miberlegt ?0?ori| fetber burd^ bie S3e=

trod^tung, bie er fpdter, aU er unö ben (Einbrud beö goet^ifd^en

giomanö auf fid^ fd(>itbert, an biefe ©efü^le «Sert^erö !nüpft. dt,

l^ei§t bort: „Die ©teüe, wo ®ert^er baö Seben mit einem ÜJiario*
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unb er fctbft auf bie 5trt mitfpicit ober öielmcl^r mit gcfpielt wirb, SSierte« Stalltet

[einen 5Rad^bar bei ber ^oljernen ^anb ergreift unb jurürffd^aubert,

enredte bei Sleifern bie Erinnerung an ein d^nlid^eö ©efü^I, bQ§ er

oft gehabt ^atte, wenn er jemonben bie ^anb gab. Durc^ bie taglid^e

©ewo^n^eit oergi§t mon om Enbe, ha^ man einen Körper ^at,

ber eben fo wol^I otlen ©efe^en ber 3^rft6rung in ber

^^orperwelt unterworfen ift aH ein @türf ^olj, hai wir

jerfdgen ober jerfd^neiben, unb ha^ er fid^ nad) eben ten

©efe^en, wie jebe onbere 'oon 3D^enfd^en jufammenge;
fe|te forperlid^e ?9?afcl^ine bewegt. X)iefe ^ß^^f^örborfeit unb

Äorpertid^feit unfereö Äorperö wirb unö nur bei gewiffen einfallen

teb^aft, unb mad)t, ba§ wir oor unö fetbfl erfc^rerfen, inbem wir

plofelid^ fügten, bQ§ wir etwod ju fepn glauben, tüat> wir wirüid^

nid^t finb, unb flatt bejfen etwaö jinb, nai wir gu fepn unö fürd^ten.

3nbem man nun einem onbern bie ^anb gibt unb blc6 ben Äorper •

fie^t unb berührt, inbem man oon beffen ©ebanfen feine ^SorfleUung

l^at, fo wirb baburd^ bie 3bee ber Äörperlidbfeit lebhafter, qU fie e^

bei ber Setrad^tung unfereö eigenen ^orperö wirb, ben wir nid^t fo

t>on ben ©ebanfen, womit wir i^n unö oorfteüen, trennen fonnen,

unb i^n alfo über biefe ©ebanfen öergeffen" (III, 94 f.).

Sie innere SSerwanbtfc^aft biefer S3etrad^tungen über unfere ^6r=

perüd^feit unb bie ^^^^l^^rung unferer ^orperlid^feit im 9Infd^Iu^

an bie ironifd^en ©efü^te 5Bert^erö mit ben materiolifiifd^en Eins

brüdfen afteiferö bei ber ^inrid^tung ber oier ÜKiffetdter Id§t fic^

wo^t nid^t "oon ber ^anb weifen. 5Bir muffen unö bei biefen ©tels

Icn unwitlfürtid^ erinnern, ba§ 5Keifer fd^on otö ^inb ber Xob, b. 1^.

tie in ber ^orpertid^feit gegebene ^erfiorung biefer Äorperlid^feit,

immer aU etwaö ßdd^erti^eö t>orge!ommen ifl. Die burd^ ben t>or=

l^errfc^enben materiatifKfd^en Sinbrud gegebene Unfd^igfeit beö ^on=

tafteö mit anberen SJienfd^en nimmt übrigens bei SKeifer, man m6d^te

fagen, fafl: maffioe formen on. T:a tefen wir einmal: „Sic^ in tai

ganje @et)n unb 5Befen eineö anbern l^ineinben!en ju fonnen, war

oft fein 3Bunfd^, wenn er fo auf ber (Strafe juweilen bid^t neben

einem ganj fremben SRenfd^en ^erging, fo würbe i^m ber ©ebanfe

ber gremb^eit biefeö SRenfd^en, ber gdnjtid^en Unbewu§t^eit hei

einem oon bem 5^a^men unb ©d^idffalen beö anberen fo lebl^aft, ba§

er fid^, fo bid^t eö ber® o^tjlanb ertaubte, on einen fold^en ?[Renfd^en

onbrdngte, um auf einen ^lugenbUd in feine 2Itmofp^dre ju fommen 211
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«Oiettcs Äcipitd unb ju oerfuc^en, ob er nid^t bie ©d^eibcwonb burd^bringcn fonnte,

rüctcl^e bie Srinnetungen unb @eban!en biefeö fremben ^Kenfcl^en t>on

ben feinigen trennte" (III, 39), Unb nid^t anberö erging ei il^m bei

Vieren: „Sr fionb oft ©tunbenlong unb \a^ fo ein ^olb mit ^opf,

Slugen, Dl^ren, 9}Junb unb OZofe an unb lehnte fi^, wie er ei bei

fremben ?ÜRenfd^en mad)te^ fo bicl^t roie moglid^ on baöfelbe on, oft

mit bem t6rid^ten 3Ba^n, ob ei il^m nid^t oielleid^t moglid^ würbe,

ficl^ nod^ unb nod^ in boö ®efen eineö fold^en S^i^iereö l^ineinjubenfen"

(111,42).

2)iefe ficl^ in moteriotiflifd^en formen ergel^enbe Unfd^ig!eit beö

^ontoheö ber ©eele mit ber reolen Slu^enroett, biefer SJiongel, bie

lebenbige^latur ali fold^e in fid^ ju objeftioieren, ijl ber oolifommenjle

©egenfol §u ©ertl^erö inniger SSejie^ung qucI^ jur fleinjlen S^iermett

in ber 5Rotur in ben ^^iten pofitiöfler 5ßerfaffung feiner ©eete; ifl

• ber öoHfle ©egenfa^ ju bem ^loturgefül^i 5©oIbemarö in ber ^eit

feineö l^oc^fien pofitioen ©efül^lö, bo er fagt: „Sebenbiger Dtl^em ifl

in ben ßrben!Io§ gebrungen; er ift 50^enfd^ gen^orben! — S^^if^
öon meinem ^^^eifd^ unb 23ein öon meinem S3ein nun bie

gonje ©d^opfung" — ijl Ironie!

©iefe materioUfiifd^en SinbrüdEe beö Dofeinö treten bei Slnton SHeis

fer in ber ßnttt)i(flung hei beutfd^en (Seelenleben^ jum erfienmol auf;

benn mit bem 9}iQteriatiömuö ber 21uffldrung, gegen ben im ©olbe«

mar gront gemad^t wirb, ^ot biefe Srfd^einung burd^auö gor nid^td

ju tun. 25er SJ^ateriatiömuö ber 2lufEIarung war eine oerfianbeös

md^ige Überzeugung, bei Slnton SHeifer ^onbelt ei \\ä} bagegen um
einen SOZoteriotiömug beö (SJefü^Iö. 2)iefer 5Kateriaiiömuö 2inton

Sleiferö fe^rt l^ernoc^ im ©illiam Sooetl ali eine jidnbige ßrfd^einung

! wieber, ol^ne ha'^ feine pft)d^otogifd^e Üuette aui Zieäi 9loman un=

mittelbor erfenntlid^ wdre. dx^ ber „pfpd^ologifc^e 3floman" üon

?0Jori^ öffnet unö bie Srfenntniö einer gewiffen ironifd^en Slpatl^ie

hei (Seelenleben^ alö Duelle biefeö ?Katerialiömug.

5Bir muffen nun bei biefer Gelegenheit gleich feflflellen, ba§ fid^

ber 5D?oterialiömuö in Ziedi ffiilliom Sooell mithin ouc^ nid^t auö

einer 2(b§dngig!eit Ziedi t?on feinem franjofifd^en 53orbilbe erfldrt,

wie ^a^ler meint. 53on einer berartigen Slb^dngigfeit !ann im SInton

Sleifer j[a gar nid^t bie Siebe fein, unb tro|bem l^oben wir ben SJ^oteria«

liömuö ouc^ bort. Umgefel^rt erfldrt fic^ bie SReigung Zieäi für SHetif
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bcö ©illiam SooctI ouö einem tieferen pftjc^ologifd^en ©runbe in 9Si<^eS Äapitel

i^m [elbfl, oug [einen eigenen jum 9J?Qteriaiiömuö neigenben iro*

nifc^en 2)iöpo[itionen, bie in feinem ^ugenbroman jum 2(u8bruc!

gelangen.

@ot)iet mu§te l^ier über bie 23ebeutung beö ?0^ateridiömuö 2Inton

Sfleiferö für unfere ©efamtbetro^tung eingefd^altet werben. Äe^ren

mir nun ju Slnton Steifer felbfl jurüd. 23ei ber ^inrid^tung ber mer
9Jiiffetdter erfhrecft \xd} bie moteriatiflifd^e Ironie JReiferö Ie|ten Snbeö

ouf i^n felber. SSenn roir bie bei biefer Gelegenheit ongefteltten

Setrad^tungen mit 2(ufmerffomfeit lefen, bann muffen mir mol^t

füllen, bQ§ in i^nen eine 2(pat^ie ^um Sfuöbruc! fommt, bie ber ^Ser«

jmeiflung fe^r no^e fie^t, obgteic^ Steifer „mit einem gemiffen SSer*

gnügen" borüber .nac^ ^aufe ge^t. I)er 3}?enfc^, ber fic^ nur noc^

aU SSie^ fü^It, l^ot dien inneren Äontaft mit feinem perfonlid^en

SBefen verloren.

23ir ^oren nun oon Steifer, ta^ if)m in biefer 5lpat^ie eine ®iefe

t)or bem neuen Xore „fafi fein immermo^renber Slufent^dt" mürbe:

„er logerte fid^ ^ier jumeiten'ben gonjen Zqq auf einen gledE im

©onnenfd^ein l^in, ober ging tdngfl bem g^uffe fpa|ieren unb freute

fic^ oorjügtid^, menn er in ber ^ei|en ?9?ittagöfiunbe feinen SJtenfd^en

um fid^ l^er erblidte" (II, 186 f.). ©ein Sebenöüberbru§ mürbe in

biefer 2(pat^ie aufö du^erfie getrieben. Der jmeite 3^eil (jmeite 23anb)

beö ganzen Stomanö Hingt in bie 5Borte au6: „oft flanb er bei biefen

<Spa|iergdngen am Ufer ber Seine, lehnte fid^ in bie rei§enbe gtutl^

hinüber, inbeö bie munberbare Regier ju at^men mit ber SSerjmeifs

lung fdmpfte unb mit fd^redKid^er ©emott feinen überl^dngenben

Körper mieber jurüdEbog". Srjl fpdter, im britten 23anbe, Igoren

mir einmal, mie biefe ©timmung afut in il^m mürbe, unb maö i^n

allein nodb oor bem ©elbjlmorb rettete. Sie ©teile Id§t ficb nid^t

fürjen, fie fei am ©d^Iuffe biefeö Slbfd^nitteö unferer 93etrod^tungcn

in i^rem ooüen ®ortlaut miebergegeben: „Diefe Unbebeutfamfeit,

bie§ 53erlieren unter ber ?0?enge mar eö oorjüglid^, maö i^m oft fein

2)afepn IdfHg machte. 9tun ging er einmal eineö SIbenbö traurig unb

mi^mut^ig auf ber ©tra^e um^er, eö mar fd^on in ber Dämmerung,
aber boc^ ni^t fo bunfet, ba§ er nic^t oon einigen beuten ^dtte ges

fe^en merben !6nnen, beren 2Inbti(f i^m unertrdglid^ mar, meil er

i^nen ein ©egenflanb beö ©potteö unb ber SSerac^tung ju fepn

glaubte. (lt> mor eine na§fatte 2uft unb regnete unb fc^neiete burd^ 213



gSicrtcs Äapitd einonbcr — feine gonje ^teibung trat burc^ne|t — pt6|Iid^ entflonb

in i^m bQö(5}efü^t, ha^ er fic^ felbft nid)t entfliel^en fonnte.

Unb mit biefem ©ebanfen mar eö, aU ob ein ^erg auf i^m log, er

flrebte fid^ mit ©emalt barunter empor ju arbeiten, aber eö mar,

olö ob bie Saft feineö 2)afet)nö i^n barnieber brüdte. £)o§ er einen

$tag wie oHe S^age mit fid^ auffielen, mit fic^ frfjlafen gelten, bei jebem

©d^rittc fein t>er^ofteö ©elbfi mit ficl^ fortfc^Ieppen mu^te. ©ein

@eibflben)u§tfet)n mit bem ©efü^I oon 33erdc^t(ic^feit unb 5öegge;

worfen^eit würbe i^m ebenfo Idflig wie fein Körper mit bem ©efü^I

t>on klaffe unb ^alte; unb er ^dtte biefen in bem 2(ugenblitf ebenfo

wittig unb gerne wie feine burc^ne|ten Kleiber abgelegt, ^ötte i^m

bomolö ein gewünfc^ter ^ob auö irgenb einem 5ffiinfel entgegen ge=

idc^ett. Do§er nun unabdnbertic^ er felbft fein mu§te, unb fein

onberer fein konnte. 2)a^ er in firf) felbfl eingeengt unb eingebannt
wor — i)at> brockte i^n nacl^ unb nad^ ju einem ©rabe ber 53er;

jweiftung, ber il^n an baö Ufer beö ^tuffeö fül^rte, weld^er burd^ einen

^l^eit ber @tabt ging, wo baöfelbe mit feinem ©etdnber oerfe^en war.

^ier fianb er jwif^en bem fc^redflid^flen £ebenöüberbru§ unb ber

in|linftma§igen unerftdrtid^en 25egicrbe fortjuat^men fdmpfenb eine

f)a\he ©tunbe lang, biö er enblic^ ermattet auf einem umgehauenen

93aumflamm nieberfanf, ber nic^t weit oom Ufer lag. ^ier lie§ er

fid^ nod() eine 5©eile gtei(^fam ber Olatur jum Zxc^ wieber t>om Siegen

burd^ne|en, biö baö ©efü^t einer fieberhaften Ädtte unb ha^

^\ap\>exn feiner ^d^ne i^n wieber ju ficf) felbfi: brad^te, unb i^m jus

fdltiger 5Beife einfiel, ba§ er ben 2(benb bei feinem SBirt^, bem glei*

fd^er, frifd^e 5ffiurfi ju effen befommen würbe, unb ba§ bie ©tube fef)r

worm ge^eijt fet)n würbe. 2)iefe ganj finnti(^en unb t^ierifd^en SSors

fleHungen frifd^ten bie Sebenölufi in i^m aufö neue wieber an —
er oerga§ fid^, fo wie et fid^ nad^ ber^inrid^tung ber5)?iffe?

t^dter oergeffen l^atte, ganj alö ?Üienfd^ unb fe^rte in

feinen ©efinnungen unbßmpfinbungen atö^l^ier wieber
^eim. ^U ^^ier wünfc^te er fortzuleben; aU ?0?enfc^ war
il^m jeber ^ugenblidE ber gortbauer feineö ©afepnö un^

ertrdglid^ gewefen" (III, 44
f.).



m. mb iV. Xtil, 3üngling§ia^re

©ie stDcite gto§e SnttDitflung^periobe be^ Sio-

manfragment^ lDdt)renb Oicifer^ fpdterer ©c^uljeit

in ^annot^er (9}?id)ae(B 1773 bi^ 30. Sunt 1776)

SSicttcö Äapitcl

SRit bcm fcritten 2^eüe (britten SSonb) beö 3fiomanfragmcntö bc=

ginnen mir eine neue ^ntraidflungöperiobe SReiferö, bie biefcn 2^eit

gerabe füHt unb ben weiten ^ßitroum oom ^erbjl 1773 biö jur gtud^t

JReiferö quo jpannooer am 30. 3uni 1776 umfpannt. Dem aufmerf=

fomen 23eobacl^ter mirb eö nid^t entgegen, bQ§ jroifd^en biefer Snts

n)idEtungöperiobe unb ben ooroufgegongenen ein grunbfd|Iicl^er Uns

terfd^ieb oor^onben ift, mie er in gleichem SRa^e bie frül^eren ^eris

oben untereinonber nid^t fd^eibet. ?Kori| felbj! f)at bie[e befonbere

^dfur jmifc^en bem jraeiten unb britten Xeil empfunben. Sr betont

im 53orn)ort beö britten ZciUt aU @egenfo§ ju ben Sauren ber ^inbs

bcit unb beö Knabenalter^, benen bie beiben erjlen Steile geroibmet

maren: „T)at> in biefem X^eit ent^altne ijl eine getreue Darjletiung

ber^cenen feiner ^ünglingöja^re". 2)ie 6c^eibung jmifd^en Knaben
unb 3üngtingöj[a^ren wirb t>on SRori^ nun nid^t miWürtid^ ouf irgenb?

einen äußeren ^eitpunh oerlegt, etma bei SSoHcnbung einer be=

jlimmten ^a^l oon Sagten ober bei ber Konfirmation, bie, mie mt
raiffen, fd^on frül^er flatt^atte, ober bei bem Übergang oon ber (Sd^ulc

5ur Unioerfitdt. ©ie finbct oHein i^rc SSegrünbung in ber inneren

(Jntrairflung 3fleiferd.

di bürfte nun ben Sinfc^ein errocden, aU ob biefer neuen (Sntroirfs

tungöperiobe Sleiferö bamit me^r eine rein ontogenctifd^e S3ebeutung

beijumeffen fei. '^nhe^ finben mir Steifer in einer neuen 53erfaffung,

mie fie unö aud^ in ber mel^r p^plogenetifd^en 23etrad^tung, ber mir

unfer ^ntereffe gemibmet ^aben, nod^ nid^t begegnet ifi: Slnton Steifer

mirb jum ^üngting, inbem er bie paffioe Ironie biö ju einem ge=

miffen @rabe burc^ eine pofitioe Sfonie in fid^ überminbet! ©ieö

fann natürlich nur baburc^ jujlanbe fommen, bo§ fein ©elbflbemufts

fein gegenüber ber ooroufgegongenen ^cxt er^eblid^ gefrdftigt mirb.

SSejeid^nenbermeife gcfd^ie^t boö inbeö nid^t etrco auf bem 3Bege, 215



SBiertes Äopitcl ba§ cr befonberö günjlige neue pofittoe 23ejie^ungen jur reoteu'

2iu§enrDett geroinnt. Diefe bleiben loietme^r in ber erflen ^ßit burd^s

auö ungünfHg unb faum beffere aU in ber abgelaufenen ^eit. Sleiferö

©elbjlbettju^tfein flörft ficl^ ober tro|bem, eö entroicfett fid^ öon

innen ^erouö auö fid^ fetbjl:. (5r ^at ber du§eren Sejie^ungen baju

nicl^t gebrandet Die Sntbe^rung biefer SSe^ie^ungen roirb i^m ni^t

me^r öer^dngniöoott. Sr \^ \id} felbfl biö ju einem geroiffen ©robe
genug unb fann mit einer 2(rt pofitioer ^tonie ouf bie Siu^ens

weit ^erabfe^en. (Jrjl nod^^er treten ju biefer SSerfelbfidnbigung

feineö ©efenö neue dunere SSejie^ungen ^inju. Olatürtic^ fiellt biefe

pofitiüe 3i^onie fid^ nur in hen befc^eibenen gormen einer erjl:en (Jnts

mirflung ein unb bebeutet nod^ feine bouernbe gefligung gegen alle

go^rniffe beö ©eelenlebenö. @o finbet benn anä) om Snbe biefer

^eriobe mieber ein OZiebergang jiatt, er fü^rt aber ie|t nid^t me^r
n)ie in 23raunfd^tt)eig unb am Snbe ber ooraufgegangenen ^eriobe

in ^onnoöer biö jum abfoluten Sebenöüberbru^, fonbern nur ju einer

glud^t ouö ber ©tabt feiner Seiben.

2Benn nun bie ^ier nod^ nd^er ju betrad^tenbe ontogenetifd^e QnU
midlung Sfteiferö auö ber feetifd^en SSerfoffung feiner ^nabenja^re ju

ber feelifd^en SÖerfaffung feiner ^üngtingöja^re für bie me^r p^plos

genetifd^e ©efamtbetrad^tung in 5lnfd^Iag gebrad^t roirb, fo roirb leidet

bogegen eingeroenbet werben fonnen, ba§ biefe Sntmid^iung 9leiferö

p^t)Iogenetifd^ nid^tö 5Reueö fei; i)a^ eö fid^ üielme^r um eine (int-

roidflung üom Änabens jum ^üngtingöatter ^onbete, bie bie allge=

meine fei unb fid^ aud^ fd^on t>or Sfleifer, üielleid^t beim ©id^ter \?on

2Bert^er6 Seiben ober bemSÖoIbemar, bie beibe entmidtungögefd^id^t;

lid^ in biefer 93etrad^tung früher batiert finb, in gteid^er 5Beife tfolU

jogen ^ahen bürfte. 25em i^ nun gemi§ nic^t ju n)iberfpred()en.

?Rirgenbmo finben wir biefe Sntwitftung aber oor bem Stnton Sleifer

in bem fOio^e wie bei biefem aU ©cgenfianb einer bewußten S3e=

trad^tung. 2)arauö leud^tet oud^ fofort ein, ba§ biefe auci) fonfl oiets

leidet üor^anbene SntwidEIung bei Steifer iebenfatß eine 23ebeutung

gewinnt, wie fie biefe biö^er nid^t gel^obt l^at. Unb bieö ifl boö ge«

fd^id^tlid^ 9leue on ber ^rfd^einung. SlHeö in oltem mad^t biefe OmU
widKung 9leiferö im britten Steile ten intereffantefien Slbfdfjnitt beö

gonjen Slomanfragmentö auö, wenn biefer aud^ an finntid^er Sin?

fd^aulid^feit gegen mand^e anbete Slbfd^nitte beö Slomanfragmente

216 um üieteö jurüdffle^t.



'Äußere ^erhdftnilTe

SSietteö Äapitcl

5Bir ^abcn un[cr 2(ugcnmcrf junod^fl ouf bcn Umfd^tDung ber

duneren 53er^6itniffe 9leiferö ju rid^tcn, ber i^n auö ber trofHofen

Sage befreit, in ber wir i^n am (Jnbe beö jmeiten Xeileö oertafjen

^aben. 2tlö 3fteifer auf bie unö bekannte ®ei[e stüotf fc^redttid^e

5Bocl^en feineö Sebenö jugebrad^t l^atte, Iie§ i^n ber ^ajlor 9)?ar5

quarb etwa um SRid^oeliö beö ^Q^reö 1773 roiffen, ba§ er fid^ [einer

mieber annehmen rcotle, raenn er ju ernjltid^er 3Ibbittc unb 9leue

über fein 58etragen bereit fei. Steifer fd^rieb borauf einen langen

23rief an ben^ajior5i)?arquarb„inben iiberfpanntefien2luöbrü(fenber

©elbfloerad^tung unb^etbfll^erabnjürbigung, bie mon fid^ nur benfen

fann",unb biefer23rief„mor bod^ nid^tö weniger alö^eud^elei". Steifer

^iett fid^ TOirHid^ für ein Ungeheuer oon $8oö^eit unb Unbanfbarfeit, er

backte nid^t baron, fid^ ^u entfd^utbigen, fonbern nur fid^ nod^ immer

me^r anjuflagen. ©eine 23ei^te mar „fd^redßid^ unb einzig in feiner

2trt, foba§ ber ^aflor SRarquarb erfiaunte, ba er fie laö, benn oiet=

leicht tt>or i^m in feinem Zehen nie fo gebeid^tet worben" (III, 3).

SReifer rcurbe nun ein XaQ beflimmt, um beim ^aflor ?0?arquarb

oorgetaffen ju werben, ©iefe 23egegnung malte fid^ in Sfteiferö Sin;

bilbungöfraft nun aH „eine fe^r t^eatralifd^e ©cene" ouö. dv \af) \id)

bereite, wie er bem ^aftor SHarquarb oott 3leuc unb 5Serjn)eifiung

ju gü^en fiel, wie biefer i^n bann gerührt aufgeben roürbe, wie er

hat ^erj beö ^afior 5i)?arquarb burd^ eine fe^r affeftootle 9lebe rühren

unb biefer i^m oerjei^en würbe. 2tlö Steifer inbeö wirflid^ oorgetaffen

würbe, war fein 53ater bo, unb Steifer fül^tte fid^ in beffen ©egenwort

auferflanbe, bie lange oorbereitete „gtanjenbe unb rü^renbe @cene

ju fpielen". (ix füllte fid^ in feinem Spater boppett gebemütigt, unb

otleöging nun „fo fatt, fo gemein, fo gewo^ntid^" ju. Srflonb

aU ein „ganj gemeiner aUtdglid^er 236fewid^t" ba, wo er fic^

fo gerne felbjl „aH einen red^t großen 236fewid^t" gefd^ilbert ^dtte.

9}tori^ meint, ba§ bieö fein ©tue! gewefen fei, benn „wdre ei ibm

biefmal mit ber angelegten ©cene gelungen, wer wei§, wo^u er in

ber gotge nod^ gef^ritten, unb n>ai für Stollen er würbe gef^iett

^aben" (III, 6 f.). Sieber fe^en wir, wie baö Stoltenfpielen Sooetlö

bei Steifer bereitö latent gegeben ifl, wooon bei 5öert^er unb 3Bolbe=

mar nod^ nid^t bie Stebe fein !onnte. 217



SStetteö Äopitel ©er ^aj!ot ^D'iotquarb mürbigtc alte bic überfpannten 5(uöbrü(fe in

Sleiferö Srief feiner 5(ufmerffamfeit; anflatt boburc^ gerührt 511 fein,

fanb er fie Ud}ex\iä} unb erflärte jie für bie unreife @eburt einer

burd^ SHomonen; unb ^omobienteftüre er^i|ten ^^antofie. ©eö
^ajlor 50?Qrquarb ganjeö S3etragcn gegen 3Reifer mor „rau^ unb
l^ort unb üon gar nic^t em^finbfomer 2lrt". (5r Ue§ eö gor

nic^t 5u irgenbeiner ber t^eotrolifd^en ^rflärungen Sleiferö fommen.

X)a TOor gor nicl^t bie Sftebe oon „^crjei^ung beö SBergangenen", oon

„feierlid^er SIngelobung künftiger 93efferung ober fo etmai JRü^ren^

bem", njo^t ober t»on Steiferö jerriffenen @d(>u^en unb «Strümpfen

unb ben ©cl^ulben, bie er gemacht ^atte. Diefeö ganje S5etragen be^

^aflorö fIRarquarb roor eö, „rooö Sleifern auö feinem ©c^tummer
medte, unb i^n aut> feiner ibeatifd^en Slomonens unb Glioms

obiennjeit raieber in bie YoixU\c()e ®ett oerfe^te, inßbefons

bere, ba i^m fein S^omon, ben er mit bem ^ajior ?[Rarquarb ju fpielen

gebQcf)te, mißlungen n?ar, unb er nun boc^ aud) mehex quo feinem

frf)re(flic^en ^wf^öube burc^ feine leere ^^antofie, ein Sauer ju mers

ben unb bergteid^en, fonbern n^irftid^ ^erauögeriffen werben follte",

unb SRori^ fügt ^inju: „fo fing nun eine neue (Jpod^e feineö Sebenö

an" (111,8 f.).

23et>or mx nun bie innere Sntmidlung Sdeiferö in biefer ßpod^e

bctracl^ten, muffen mx unö über feine duneren 5ßer^dttniffe me^r

unterrid^ten. (5r 50g nun ju einem ©c^neiber inö S^aui, bei bem er

in ber gemeinfamen ©tube wohnen unb auf bem Soben fdf)Iafen

mu§te. 93ei ber grau gitter unb bem ^ofmufifu* erhielt er mieber

einen greitifd^. S3ei erfierer mu§te er baö fteine ?[Rdbd^en, baö fie bei

fid^ ^atte, im ^ated^iömuö unterrid^ten. Der ^rinj gab roieber ©elb

für i^n, oon bem jundd^ft feine ©c^utben beja^tt mürben. 2)ie ©d^ule

befud^te 3f{eifer mieber regelmäßig, unb er fing nun an, mieber fleißig

iu fein.

^aum einige ©odfjen roar SHeifer oon feinen vorigen ©tubengefells

fc^aftern @... unb 501... getrennt, ha tt)urbe erjlerer roegen ^ird^ens

raub oer^aftet unb gefc^Ioffen in baö tieffle ©efdngniö gebrad^t. 2luj

bieö 53erbrec^en ftanb ber ©trang. Sleifer ergriff 23cben unb (inU

fe^en, wenn er badete, man fonne i^n für einen ?Kitfd^utbigen feinet

ehemaligen ©tubengenoffen l^alten. Si^abei wanbelte i^n immer bic

gurd^t »or einem dl^nlid^en ©d^idffal an, wenn er bebacl)te, wie na^c

218 er biefem ?9?enfd^en gewefen war, unb wie leidet er flufenweife 001



i^m ^u einem ©agniö nod^bem onbern l^dtte »erführt werben fonnen. Sßierteß Äopite

@ . . . rourbe nun jmar nid^t gebangt, fonbern nad) einigen SJJonoten

@efdngni6 ßanbeö oerraiefen. ^er Sinbrud, ben boö ® . . . bro^enbe

<£cf)ic!fat auf 3leifer gemod^t ^otte, n^ar ober boc^ gro§ genug, biefen

ein gonj neueö Seben einfd^Iogen ju kffen unb mit feiner legten 53er5

gangenbeitju brechen, ©ogeroinnt bieSSer^oftung @...ö eine jd^mers

rciegenbe 93ebeutung, bie gu ber nüd^ternen Stuöeinonberfe^ung mit

bem ^Qjlor 9)?arquQrb tritt, um einen gdnjlid^en ^Bonbel in 3leifer

^eroorjubringen unb i^n ant> feiner imaginären ^bantafienroett

rcieber auf ben 23oben ber ©irflid^feit ju fleüen.

Db"^rac^tet aüer 23efirebungen SReiferö, ein befferer ?9?enfc^ ju

werben, moUte fidb bie ?[Reinung ber SRenfd^en oon ibm aber ni^t

gonj lieber ju -feinem 53orteil lenfen. ?Kori| oerfid^ert, ba§ ibn

ber 53erbarf)t ber „ßübertid^feit" in gefc^ied^tlid^er SSe^iebung jebens

faüö febr unoerbientermeife traf. %m f^timmflen rourbe ibm frei«

iid^ baö ßefen beim SSüldberantiquoriuö unb baö ^omobiengeben auö*

geiegt. 2ilö er fic^ nun einmal für eine Äieinigfeit an einem einjets

nen 2(benb eine ©efellfcbaft oon i^uftfpringern angefeben batte, bie

gerabe in ipannooer roeilte, ba bi^B eö, fein alter Öang fei mieber er*

njacbt, unb eö gebe fein Slbenb bin, ba§ er nid^t fein ©etb ju ben $uft;

fpringern trüge. Der 2)irettor SSaltborn mad^te ^Reifer bie bitterflen

53orn}ürfe, ha^ er aufö neue in ber ^omobie bei ben £uftfpringern

gercefen n?dre, unb fidb fogar auf bem 9Karft oor ber 6df)ute ^onig

unb 33rot gefauft unb baö ouf ber ©träfe gegeffen f)ahe. Sr fd^alt

Steifer roegen biefer ?Riebertrddbtig!eit einen fd^Ied^ten 23uben, ber

roeber ^^xe nocf) ©cbam batte unb mit bem er fidb "i<^t njeiter be*

faffen woltte (III, 21). ®ie fcblug eö Sleifer ooUenbö nieber, aU er

ju 5Reujobr 1774 bei bem Stufjug mit gadEeln unb SRufif nicbt teit*

nebmen fonnte, n)eit ber ^onrehor@rupen für ^rioatflunben Sfteiferd

^botg^lfe ntit SSefdbtag betegt batte, oon bem biefer feinen Zeil on

ben Sofien beö Slufjugeö batte befireiten rcoHen.

@o rcar 9leifer atteö febtgefcblagen: fein 93eflreben, fidb t)ei bem

X)ire!tor burdb fein S3etragen lieber in ®unfl ju fe|en, feine ^off*

nung, ein gute« ^boi^Ö^tb ju erbatten, fein febniicber ®unfdb, bem

^lufjug mit gadfetn unb SKufif beijunjobnen unb bort „offentUdb mit

in Sleibe unb ©lieb ju geben". 3lm meiflen fdbmerjte ibn baö te|te;

,.benn burcb feine Xbeilnebmung an bem Slufjuge fübtte er fidb

gteidbfam in alte 9ledbte feineö ©tonbeö, bie ibm fo febr tjerleibet 219



95icrtc8 Äo^itcl maren, trieber eingefe^t". So ijl, mie tüir öon früher miffen, eine

ber pofitiojlen SSejie^ungen jur ©tärfung [eineö ©etbftberou^tfeinö,

bie er entbehren mu^! Unb mx begreifen fe^r rao^I, wenn eö ^ei§t:

„©ergteid^en SÖorfdtte brdngten i^n bonn immer mieber

auö ber 2öett in bie (Sinfomfeit" (111,23).

Sleifer mu§te mieber feine ^uftud^t ju ber imogindren 5©ett feiner

23üc^er nehmen. Sllö ber ©ommer beö 3Q^reöl774 fam, unb er nic^t

me^r auf bie ge^eijte ©tube ongemiefen mar, ba fonnte er fid^ mit

feinen S3üd^ern fern oon aller Unbill ber mirflid^en 2Bett auf ben

S3oben beö ^^aufeö jurücfsie^en. ©urc^ ©ottfd^ebö ^^itofop^ie er=

^iett er eine erfte Einleitung jur pl^ilofop^ifc^en ^roblemflellung.

(5r fiie§ balb an bie unburcl^bringlid^e ©c^eibemanb, bie bem menfcl^;

tid^en £)en!en über^oupt gefiellt ift einmal in ber ©ebunben^eit beö

©enfenö on bie ©prad^e — unb „mand^mal qudlte er fid^ flunben=

lang ju oerfud^en, ob eö moglid^ fei, ol^ne ?ffiorte ju ben!en" — bann

an bie S3orauöfe|ung beö S3egriffeö oom Dafein— „ber ©ebanfe ober

oielme^r Ungebanfe oom ?Rid()tfepn erfc^ütterte feine @eele — e6

mar i^m unerfldrlid^, i)a^ er je^t mirflid^ fet), unb bod^ einmal nid^t

gemefen fepn follte". — Über feinem ^bilofop^ieren oerga§ er fafl

Sffen unb ^rinfen unb alleö, maö i^n umgab. 2)ieö trot nun an bie

©teile feiner oorigen romantifd^en S^rdume, unb im S^or fagte man,

menn er einfam finnenb oor fid^ megging, anflatt fic^ mit feinen 50?its

fc^ülern ju unterreben: „2)a ge^t ber ?![)Jeland^olifuö!"

©0 fe^en mir Steifer aud^ je|t ganj allein unb jeber pofitioen S3es

jie^ung jur realen Sffielt bar bafie^en. So traten mol^l einmal uns

mefentlid^e Umftdnbe ein, bie 3fleifer mit einiger Hoffnung belebten,

fic^ mieber in ^rebit ju fe|en. i)er 3ltehor ©ertro^ l^otte i^n mit

9lbfd^riften in feinem ^aufe beauftragt, bo fid^ feine .^anbfd^rift \>ers

beffert l^atte, eine Hoffnung, bie ober balb niebergefd^lagen mürbe,

ba fein 53ater einmal nad^ ^annoöer ^erüberfam, unb ber ^ajlor

?i}2arquarb bemfelben feinen anberen Zxo^ gab, alö ba^ fein @o^n
ein ©d^lingel fei, an^ bem nie etmaö merben mürbe. Sieifer be*

gleitete feinen 53ater biö oorö ^or ^inauö unb mu^te bie bitterfien

53ormürfe über fid^ ergeben laffen. ©ein 33ater oermieö i^n auf ben

StocE, ben er trug, unb bejeid^nete biefen alö ein unoerbienteö ©es

fc^enf oon feinen 3Bo^ltdtern. ©aö braci^te 9ieifer auf; benn ber 3lorf,

meld^er öon grobem, grauen Xud^ mar, i>a^ i^m ein o6lligeö SSebien*

220 tenanfe^en gab, mor i^m immer »erl^a^t gemefen, unb er lie^ fic^
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ba^er gegen feinen 33Qter oerlouten, ba^ ein [otd^er 23ebientenrodf, SSictteS Äa^itd

ben er ju feinem 5lrger tragen muffe, eben fein gro^eö ©efül^l oon

©onfbarfeit bei i^m ermedfen fonne. Vorüber geriet fein SSoter in

3orn, breite fic^ fd^nell "oon ihm unb gab i^m feinen %\uä} auf ben

®eg. Sfleifer füllte fic^ baburd^ in einen ^wf^o^^^ ^tjerfe^t, worin er

fid^ nod^ niemalö gefunben l^otte: „^IHeö, xvai er biöl^er oon feinem

n?ibrigen ©d^idffal gelitten unb gebulbet l^atte, unb ba§ nun aud^ fein

Spater fogar i^n öon fid^ |lie§ unb i^m feinen gtud^ gab, fu^r i^m auf

einmal burd^ bie ©eele". ^r jlie§ laute ©otteöldflerungen auö unb

rcar ber 53erjn)eiflung na^e; er roünfd^te fid^ roirttic^ öom (5rbs

boben oerfd^Iungen ju fein: „£)ie§ ^emmte lieber auf eine ©eile

atle feine guten 53orfä|e unb feinen biöfier freimütig ununterbrod^es

nen glei§".

©er glud^ feineö 53aterö fd^ien il^n im (Jrnfl ju »erfolgen ; benn ein

anl^attenber forpertid^er ©d^merj fing nun öfter roieber an, feinen

©eifl nieberjubrücfen. Sr ^atte oon biefer ^eit an unauf^orlid^eö

^opfn?el^, xveld)c^ ein ganjeö '^a'^v anfielt, '^m ^erbj! 1774 jog

SReifer ju einem ^^'^ßifd^ß^ inö ^auö. Sr mu^te fid^ aud^ l^ier mit ben

übrigen ^ouögenoffen unten in ber ©tube aufhatten, fdbtief aber

oben in einem Ädmmerd^en, in bem er im ©ommer roenigfienö allein

fein fonnte. ©ein Umgang war nun fein $ffiirt, ber gleifd^er, beffen

grau unb 9)?agb, jwei (Solbaten, bie bort in Quartier lagen, unb ein

paar lüberlid^e S^orfd^üler, bie nod^ nebft i^m ba wohnten, ^ur

23ilbung unb S3erfeinerung feiner ©itten fonnten biefe olle wol^t

eben nid^t oiel beitragen. 3m SBinter fonnte er abenbö bei bem (Be-

rdufd^ unb Carmen in ber ©tube bod^ nid^t arbeiten, fo mifd^te er fid^

lieber mit unter ben Raufen unb amüfierte fid^ mit ben beuten, „bie

nun einmol ben naä)^en ^reiö um il^n ^er auömad^ten", fo gut er

fonnte.

Ungead^tet feiner immerwdl^renben ^opffd^merjen arbeitete 2Rei=

fer bod^, fo oft er nur irgenb Slul^e baju finben fonnte unb lernte ha^

maU in furjer '^eit grünblid^ granjofifd^. 2)od^ lefen wir: „2)a fid^

inbe§ fein dugerer ^ufianb nid^t oerbefferte unb überbem nod^ f6rper=

lid^er ©d^merj i^n unaufl^orlid^ brürfte, fo oerfe^te i^n bieö in eine

©eelenflimmung, wo il^m ^oungö 5Rad^tgebanfen eine ^od^fl will;

fommene ßeftüre waren". Sr glaubte barin „alle feine oorigen Soors

fiellungen oon ber 9lid^tigfeit" — wir würben in unferem ^wfonimen;

l^ang fagen: oon ber Unwirflid^feit— „beö Sebenö, unb ber Sitelfeit 221



SSicttes Äapitet aUet menfd^lid^en Dinge" ju finben. 5ffiir lefcn bonn ferner: „2)ie

einzige Sinberung bei feinen ^opffc^merjen n?ar, raenn er ouöges

flredt rüdflingö auf bem S3ette liegen fonnte, in biefer ©tetlung btieb

er benn oft gonje Xoge lang unb toö, bie§ rvax ber einzige i^m übrig

gebliebene @enu§ beö ßebenö, on bem er fic^ nod^ fefl^ielt, ba fonft

bie totenbfte ßongemeile i^m baö elenbe ßeben, moö er

noc^ fortfd^teppte, unertrdgtid^ gemad^t l^aben mürbe"
(111,36).

3Bir Igoren oud^, bQ§ Sleifer abenbö in ber 2)un!et^eit, roenn er

fidler n)or, bo§ er üon niemanbem gefe^en, nod^ t>on irgenbeinem

?Kenfd^en mürbe ongerebet merben, tro| 9legenö unb ©c^neeö mieber

bie (Sinfamfeit oon Spaziergängen fuc^te; benn ber Stnblirf ber Seute

mar i^m nocl() immer unerträgticl^. 3Benn er bann bei biefen ©parier;

gdngen in ber 2)un!et^eit bie tjielen erleud^teten genjler ber @tabt

fo^ unb fid^ badete, ba^ in alten ben (Stuben Wlen\d)en lebten, t»on

tenen er fo gar nid^tö mu^te, unb bie fo nid^tö oon il^m mieberum

mußten, fo manbelte il^n mieber baö nieberfd^lagenbe ©efü^l ber

83ereinfomung, „baö fonberbare ©efü^l \)on bem 53erlieren unter

ber 59?enge" on. ©ieö brad(>te bei il^m bann „eine fonberbare, be*

müt^igenbe (Smpfinbung ^eroor, alö fet) nun fein ©d^irffal unter

tiefem unenblid^en öermirrten Raufen fid^ in einanber burd(>freujen;

ber, menfd^lid^er ©d^icffale gleid^fam oerlo^ren unb merbe baburd^

flein unb unbebeutenb gemad^t" (III, 37 f.).

3n ber ©c^ule na^m 3leifer nad^ mie öor feine pofitioe ©tettung

ein. ©eine ?9?itfd^üler Ratten i^n jmar eine ^eitlong mit i^ren .^anfe?

leien in 9lu^e gelaffen. 2lber 9)..., einer t>on ber Partie ber 'Mi^-

t)ergnügten, mit bem Steifer feinerjeit nebfl @... ben jlerbenben

@o!rateö aufgeführt ^atte, mad^te Sleifer eineö 2ageö mieber jum
©egenjianb feineö groben 3Öi|eö unb fud^te i^n burd^ allerlei 2lns

fpielungen bei feinen Sllitfd^ülern ldd^erlid(> ju mad^en, bie benn

oud^ balb mit einflimmten unb SReifer aufö neue jum '^ie\ i^rer

mi|igen ^infdlle auöerfa^en. 2)a§ gerabe 53... bie 53eronlaffung

baju gab, frdnfte Sieifer h\t> tief in bie @eele, ha biefer 33... „bod^

fonj^ immer t)on il^m ein greunb l^atte fepn mollen, menigfienö mar

er unb ber ßanbeöoermiefene @... nod^ bie einzigen, bie nad^ ber

5luffü^rung ber ^omobie mit 9teifern umgingen, meil fie mit i^m ein

gleid^eö ©d^idEfal beö ^affeö unb ber 53erad^tung aller i^rer WliU

222 fd^üler t^eilten; unb felbjl biefer S3... flellte fid^ nun mit ouf bie
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<Scite bcrcr, roetd^cn SRcifer ein @cgcnj!onb tei ©pottc« trat, unb 55tette« Äa^iter

t)crQntQ§te bic[en ©pott fogar burc^ jeinc groben 5[Bi|eIeien" (111,61).

SReifer rourbe boburc^ oufö neue in eine menfcj^enfeinblid^e Soune

t)erfe|t.

Dflern beö ^o^reö 1775 tarn ^eron unb bie gerco^ntic^e öffentliche

©d^ulprüfung, ju ber SHeifer benn aud) erfd^ien. 2(bet roie fel^r mürbe

fein SKut niebergefd^tagen, ta er fid^ gegen bie übrigen betrad^tete

unb fid^ gerabe unter allen om fd^Iec^tejlen gefleibet \af) — „er

fa§ ba, tt)ie t>erIo^ren; auf i^n njurbe gor feine äliidfid^t

genommen, feine einji^e ^rage an ihn getan. Den SSors

mittag ^iett er eö auö, aber aU er ben 5flac^mittog n?ieber Einging

unb fid^ oufö neue unter bem i^n umgebenben Raufen wie t)er=

lol^ren fa^e, fonnte er eö nic^t länger auö^alten, — er ging mieber

fort, e^e nod^ bie Prüfung anging" (III, 62).

^luflleigcntic ^ntroicflung

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

5ffiir ^aben geje^en, me trojlloö eö in ber ganjen ^eit oom ^erbjl

1773 hit> ju Djlern 1775 nod^ um bie pofitioen 23ejie^ungen SReiferö

jur realen ®elt feiner Umgebung auöfiel^t; unb tro^bem bercegt fid^

feine innere feelifd^e 33erfaffung in biefer ^eit in auffleigenber £inie.

X)at> ifl tat» 2(u§erorbentlic^e, bem mir nun unfere Slufmerffamfeit

^u fd^enfen ^oben.

3Bir muffen noc^ einmal unferen 23li(f auf ben ©ommer 1774 ju^

rüdrcenben, in bem 3fleifer noc^ bei bem ©d^neiber njo^nte unb fid^

auö aller Unbill feiner äußeren 53er^dltniffe ju feinen SSüd^ern auf

ben $8oben flüd^tete. 2)ie d^arofteriflifc^e 5Benbung feiner inneren

(Jntmidflung fünbigt fid^ und juerfl in ber üeranberten S^a^l feiner

ßeftüre an: „©ein ©efd^marf fiel nun auf lauter wiffenf^oftlid^e

25üd^er" unb „feine Slomanen unb ^omobienleftüre Ratten feit jener

fc^rerflic^en ^pod^e feineö Sebenö ganjlicb aufgebort". 3Bir ^oren,

ta^ er bamalö juerfl ©ottfd^ebö ^^ilofopfiie, fpdter aud^ ^SJolfö

2Retap^pfif gelefen l^abe. Sfleifer« gonjeö 5Befen nimmt nun eine

p^ilofop^ifc^e Slic^tung. ©a^en mir f(^on bei bem in feiner ^fpd^e

fo gonj bt)namif(^ veranlagten 5Bolbemar bie begrifflid^e ©pefus

tation auftaud^en, fo fünbet unö j[e|t aud^ in bem bpnamifd^ »er«

anlagten 5Keifer eine bialeftifd^e S3emegung beö ©ebanflic^en bie

fommcnbe ^eit ber Slomontif mit il^ren intelleftualiflifd^en ^leis 223



SSierteg Äopitel gungeti an^ gür Sleifer bebeutet baö aber eine üotlige 5[Bönbtung

feinet biö^erigen ©eetenlebenö. „3n feinet Denffroft ging eine

neue ©d^opfung »or", l^eift eö. (5ö ift, olö ob ein ©omm in il^m

burd^brod^en fei, unb ber biöl^er gebunben in i^m tiegenbe @ebon!c

bamit ouf einmal bie greil^eit ber S3eroegung erlangt l^atte. „5Bo

er ging unb flunb, bo mebitirte er je^t, jlatt ha^ er bIo§ üor^er

pl^antafirt l^atte", tefen mir, unb „er fd^medte juerjl bie ®onne
beg©en!eng"(III,24f.).

5J?ori§ legt nun ben größten 3Bert barauf, immer lieber ju be*

tonen, ba§ bie neue inteHeftueüe gd^igfeit, bie fid^ bamalö in Steifer

bitbete, il^ren mid^tigften Sfuöbrud barin fanb, ba§ „fid^ bie 3been in

feinem Äopfe aufräumten" in bem «Sinne, ta^ er „hat> £)etail immer
bem ©anjen gehörig unterorbnete unb ficl^ ouf biefe Sßeife einen

onfd^autid^en 23egriff baoon (oom Detail) ju madj>en fucl^te"; ober er

betont, ba§ Steifer ben SSorteil erl^iett, „bei bem ^injeinen nie baö

©an je auö ben 2Iugen ju verlieren" (III, 24 f.). ©eld^e 23ebeutung

1 ©clegcntlid^c ^jl^ilofopl^ifd^c Steigungen l^aben fid^ fd^on frul^er in 9icifer gc:

jcigt. ^ir l^obcn bereits gel^ort, bo^ er fd^on im 'jai)xe 1771 aU ©e!unbaner fid^

mit bem ©dfjufler <Scf)an$ immer in ^^iIofo:pl^if$c ©efprdd^en »ertiefte. Ser
©d^ufier ©d^an^ unb Oleifer „!amen oft in ifjren ©efprd^en ol^nc olle Einleitung

auf 3)inge, bie Öleifer nad^l^er ali bie tieffie 2Beiöl^eit in ben SSorlefungen über bie

Wetapi)t)\it »ieber r)6rte, unb er l^atte oft fd^on ©tunbenlang mit bem ©dfjufler

@d()on^ borüber gefprod^cn. 35enn fic tooren ganj »on felbfl ouf bie (^ntwidfelung

ber Sßegriffc »on Otoum unb $ext, »on fubjeltittif^er unb objeftioifdf)er Sßelt uf».
gekommen, ol^ne bie ©d^ulterminologie ju »iffen, fie l^olfen fid^ bann mit bet

©protze beö gemeinen 2ebenö |o gut fie fonnten, »elc^eS oft fonberbor genug l^er:

ouSfom" (n, 34). SBdl^renb Gdeiferö ^^rienaufentJ^olt bei feinen ©Item in SBoIpc

JU Oflem 1772 pl^ilofo^l^ierte er mit feinem 9Soter. „©ie unterrebeten fid^ nun oud^

über bie Seigren ber SJiobom @uion/' F»eift e§ bo, „unb Oleifer, ber fid^ in feinem

Äo^fe fc^on eine 2lrt »on SJietopl^ifif gebilbet l^atte, bie nol^e on ben ©pinojigmuS
grenjte, traf mit feinem SSoter oft »unberbor jufommen, wenn fie öon bem 31U ber

©ott^eit unb bem 9cidf)t6 ber Äreatur, boö bie SKabom @uion leierte, fprad;en"

(EL, 105). 9Jiit feinem SSoter pl^ilofo^jl^ierte ^Reifer aud^ ftemod^ nod^, aU er ju

Dflern 1776 bei feinen SItem in SB&lpe »eilte. So l^ei§t cS: „Oleifer l^otte nun
fo üiel ©toff JU mt)fHfd^en Unterrebungen mit feinem 9Soter gefommelt, bog fic

biegmol fid^ oft biß in bie Stockt unterl^ielten. Oleifer fud^tc nel^mlid^ olle bie mt)itii

fd^en 3bcen feincö SSoterS, bie er ouö ber ©d^rift ber Wat. @uion gefdf)6pft ^tte,

»on 2lIIe§ unb @in6, »om SSoUenben in @in6 u. f. w. meto^J^pfif^ ju crüdren,

»eld^el i^m fe!^r leicht würbe, inbem bie 9[Jlt)jjiif unb Tletapi^t)^ mttlxd) in fo fem
jufommentreffen, als jene oft eben boS »ermittelft ber ©nbilbungSfroft jufdlligen

weife l^erouSgebrod^t l^at, woS in biefer ein Sßerf ber nod^benfenben 2Jemunft ifl"

(m, 175 f.), ein ©o$, ber unS olS ßeugniS cineö geitgenoffen intereffonte Slufs

fd^Iüffe borüber gibt, wie ber bijnomifd^ »eronlagten ©eele, bie unS me|>r jur pl^on:

toftifd^en 9JlofHf aU jur begrifflichen 9!Jletopl^t)fif geeignet erfd^eint, benno^ wegen
224 ber inneren SSerwonbtfd^aft beiber bie metap^r)fifc^e ©pefulotion fe nol^c liegt, ba§
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bicfe neue ^^ä^tgfeit, bte unö juerj! nur in bejug auf bie ?0?Qterie SSicrtcS Äapttd

feinet ©tubiumö, bie ©ottfc^eb'fcl^e ^^itofop^ie, tjorgefü^rt mirb, für

gieiferö gefamte SSerfoffung geroinnt, rcerben mir nod^ fe^en. 3"'

näc^jü erfahren mir, bQ§ bie neue entroidelte 2)enffd^igteit ein po[is

tioeö ?Koment fd^Ied^t^in für Sleifer bebeutet, boö i^n über bie Uns

juldngtic^feit feineö du§eren Dofeinö ergebt, ©o lefen mir: „^r

brod^te olfo biefen ©ommer, o^ngeod^tet feine Qu§ern SÖer^oItniffe

fic^ eben nic^t fe^r oerbeffert Rotten, boc^ jiemlic^ vergnügt ju",

ferner: „oud^ mar er üon nun an minber ungtüdRid^, meit feine ©enfs

froft angefangen ^atte fic^ ju entmideln" (III, 27).

®enn Steifer nun im 5Binter »on 1774 ouf 1775, um bem Sdrm in

ber ©tube beö gleifd^erö ju entgegen, feine 2lbenbfpajiergdnge

machte unb bie Cic^ter ber ©tabt fo^ unb i^n ba^ ©efü^t t)om 5ßer5

lieren unter ber ?0?enge anmanbette, fo mürbe biefeö paratpfiert burd^

eine anbere Sluffaffungömeife, bie mir ouf t>at> mit feiner neuen

Denffraft entmidette fflaffifüationgpermogen ^urürffü^ren bürfen.

ftc in ber fommcnben Olomantif baö bcjcicf)ncnbc Symptom bct $e\t »erben tonnte.

5lucf) im Sommer 1776, aU OleiferS feineö 9Sater€ ^efuc^ in ^annooer erl^iclt,

unterrebeten fic firf) „über bie »ic^tigflen unb erlaubenf!en ©cgenftinbe, worin

bie 5}ir)fKf unb ^eta)?i)t)\\t jufammentreffen" (in, 203). Ocac^bem »ir fReifer inbcS

Dflem 1772 jum erflcn 5Rale mit feinem 9Soter p^ilofop^ieren gefunben l^aben,

fe^en mir il^n in d^nlic^er Sigenfc^aft ju SSeginn beß folgenben '2<^i}xeii 1773 im
J^oufe feines 93etterS, beö ^eruquenmoc^erö Sompe. 35ort l^eigt eS— wir fennen

bieSteüe jumXeil fc^on— : „er Ixi^ fic^ »irflic^ mit ben .^anbiüerfSgefellen, »eld^c

bort jufammenfamen, jurocilen in ^ifpüte über fel^r wichtige SJtaterien aU über baS

2Befen ber ©eele, bie Sntfle^ung ber Singe, ben SBeltgeifl unb bergleic^en ein",

gemer: „SJlit einem ©d^neibergefellen inöbefonbrc, ber onfing an feinen ©rübeleien

©efallen ju finben, unterhielt er fic^ oft Stunbenlang— über bie 3Jl6gIic]^feit ber

ßntjle^ung einer SBelt auö nichts — cnblic^ gerietfyen fie ouf baö ©monationö;

fofl^em unb auf ben ©pinojiömu§ — @ott unb bie SBelt war ein6. SBenn bein

gleicfjcn 5Raterien nic^t in bie ©c^utterminologie eingefüllt »erben, fo finb fie für

jeben Äopf, unb fogor Äinbem oerfldnblic^" (11, 145). 35ieS @(^lu§mort gilt für

bie pft)(f)ifc^e SSerfaffung beS ^al^reö 1773 unb ebenfo gen)i§ noc^ für bie üon + 1800,

als nirf)t me^r für bie oon + 1900; unb roir bürfen im gleichen ©inne »ol^l bes

tonen, ba§ bie 3;atfacfte, bo§ Oteifer in feiner ^eit einen pl^ilofopl^ierenbcn ©c^ufler,

einen p^ilofopl^ierenben Jpoboiflen (feinen 95atcr), einen p^ilofop^ierenben Schnei:

bergefcllen unb fpdter, wie »ir feben »erben, auc^ no4 einen p^ilofop^ierenbcn

ßffigbraucr finbet, mit benen er feine ©ebanfen auötaufc^en fann, — ba§ biefe XaU
fad)e unS bie pft)d)ifcbe Diftonj jener ^^it J" ^ft unfrigen befonberS beutlic^ jum
93en)u§tfein fommen ld§t. 2Bir ^aben feinen 3lnla§, on ber öleolitdt biefer emfllid^

p^ilofop^iercnben ^Perfonen beS arbeitenben ©tanbeS na(f> ben 2lngaben 9JJori|'

}u jweifeln. 2ßir feigen barauö, »ie weit bie fpefulotioen Steigungen jener ^^it

fic^ in eine abftrafte ^beenmelt ju aerlieren, verbreitet maren, wie biefe fi^ nid^t

ouf bie Äopfe einiger ungen)6^nli(f)er ©eifteSl^elben befdjrdnften, fonbem hÜ }u

einem geroiffen @rabe bie pf^c^ifc^e ©efamtverfoffung ber 3al^tje^nte bejeicfeneten, -

bie in ber p^ilofopl)ifc^en ^cit bct ölomontif i^rcn oollen ^uSflong fonben. ^-^5.
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SStctteö Kapitel SSit f6nncn borttefcn: „Dann crl^obcn ober quc^ eben biefe Sid^ter in

ben einzelnen ©tuben in ben ^oufern am SSatte juweiten feinen

©ciji wieber, roenn er einen Überblic! beö ©anjen barauö fd()6pfte

unb fid^ ouö feiner eigenen Meinen einengenben ©p^are, rooburd^ er

fid^ unter atlen biefen im ßeben unbemerhen unb unauögejeid^s

neten 93ett)o^nern ber ^rbe mit t>erIo^r, ^erauöbad^te". 3Bir

feigen alfo, wie er fic^ burd^ biefeö neue ^Iaffifi!ationöt>erm6gen auö

ber ©efamt^eit ber ßrfd^einungen in einem pofitioen ©inne l^erauös

julofen lernt. 2)aö bebeutet eine freimütige ^erfonüd^e Sofung oon

ben au§eren 23e^iel^ungen in ber Sluffaffung ber umgebenben (Ers

fc^einungömelt, eine freie §6l^ig!eit ber ©eele jur Ironie; unb wir

lefen: „£)ie ßingefd^rdnhl^eit beö einzelnen 9}ienfd^en warb i^m ans

fc^autid^" (111,38). 2Bir finb fc^on jmeimat d^ntic^en Srfc^eis

nungen beiSfleifer begegnet; einmal gan^frü^ in feiner ^inb^eit, aH
feine SRutter nod^ auf bem Dorfe oon ^uld^en fprad^, bie geflorben

mar; bann in 93raunfd^n)eig, aU er nad^ anbert^alb Sauren jum
erfienmal mieber oor bem Zote naä) ^annoüer flanb, burd^ hat> er bie

@tabt juerjl betreten ^atte.^ ©iefe früher nur getegenttid^ jum 5tuös

brudE bmmenbe ©iöpofition mirb nun ju einer fianbigen Ünalitot

feineö Stnfd^auungöoermogenö unb erfahrt eine weitere Kräftigung

burd^ bie S3efanntfd^aft mit @^a!efpeare.

Qi ifl: bie mafferige 5[BieIanb'fdf)e Überfe^ung, bie fid^ Sleifer im

5Binter oon 1774 auf 1775 bei bem 23üd^erantiquariuö tie^, unb auö

ber er feinem „romantifd^en greunbe" ^^itipp Sfteifer, öon bem er

burd^ äußere Umfldnbe eine Zeitlang getrennt gemefen mar,nun gange

Ü^dc^te l^inburc^ 9)?acbet^, ^amlet, £ear oortaö. ©iefe ©^afefpeare;

ndd^te gemannen bie größte S3ebeutung für Sfieiferö innere 2luös

reifung. ©er au§erorbenttid^e ^influ§ @^a!efpeareö auf Sleiferö

©eetenöerfaffung finbet bei 9}iori| in fotgenben oerfd^iebenen ©d^en

feinen Sluöbrud: „2BeId^ eine neue 5Bett erofnete \iä) nun auf eins

mat mieber für feine £)enfs unb Smpfinbungöfraft!" „dx füllte

feinen @eif! unmieberfie^Iic^ mit emporgeriffen". „@etbft iiber feine

^ ^ier fei Bcmcrft, ba§ bie 33ctrocl^tungen, bie Ttoxxl^ bei bem ©pajiergong

SHeiferS in SBraunfc^roeig anjtellt, offenbot weit über baö iUuffoffungööerm6gen

Slntonö in jener fru^" 5^'* ^inougge^en. @ö finb eben 93etracl^tungen SDiori^' ouS

ben odfjtäiger 'i^at^xetif bo er injwif^en bie gntmidflung OiciferS, bie tt)ir eben bes

trachten, burd^gemac^t l^otte. 2Bir feigen an biefem 93eifpiel lebl^aft, bag wir olleS

in allem gut tun, bie unö in 9)lori^' Oloman bargejlellten feelifd)en SSorgdnge in bie

>^
3"t ^^^^^ 35arflellung j" batieren unb nid^t o^ne »eitereS in bie 3"t ii^reS ©es

220 fd^el^cnS (»gl. ben bcjüglid^en ^inweiS in ber Einleitung ju biefem .Äapitel).



äu§ern SScr^attniffc tcrntc er fic^ auf eine cbtcre 2Irt ^inmcgfelcn". ^lettei Äapitel

„Durd^ bcn ©^afefpeare roor er bic 3BcIt ber mcnfc^lid^en Seibens

fd^aften ^inburc^ geführt, ber enge ^reiö feineö ibeolifd^en £)a[epnö

f)atte \\d) ermeitert, er tebte nid^t me^r fo einzeln unb unbebeutet,

ta^ er fic^ unter ber 3}?enge oerto^r; benn er ^otte bic Smpfinbungen

A^aufenber beim Sefen beö ©^ofefpeare mit burc^empfunben. 9]o(^s

bem er benS^afefpeare unb fo mie er i^n gelegen ^atte, mar er fd^on

fein gemeiner unb oHtagtid^cr 3)?enfd^ me^r; eö bauerte oud^ nun

nid^t tonge, fo arbeitete jid^ fein ©eift unter allen feinen

au§crn briirfenben53er^altniffen, unter altem ©pott unb
53erad^tung, worunter er »orl^er erlag, empor, n?ie ber dt^

folg biefer @efrf)id^te jeigen wirb." ©d^liepd^: „DieSHonologen
beö^a mlet hefteten fein Slugenmerf juerft aufbaö@anje
beö menfc^li^en ßebenö, er badete fic^ nic^t me^r allein,

roenn er fid^ gequält, gebrürft unb eingeengt füllte; er

fing an, bie§ aU baö allgemeine 2ooö ber SRenfd^^eit ju

betrachten" (III, 47 f.).

Die @^a!efpeareleftüre wirb n^eiter 2lnla§ ju einer felbftanbigen

fc^riftflellerifd^en 93etatigung üleiferö, bie für bie ^ofitit)ierung feiner

feelifc^en 2)erfaffung bie allergrößte 23ebeutung gewinnt. 23eod^en

n)ir jundd^fl, roie biefe felbfianbige ^robuhion jujlanbe fommt ÜBir

erfahren ba erfl, ba| ber (Sinbrud S^afefpeareö auf 9leifer ein fo

überradltigenber roor, ba§ ei „feine größte 93egierbe roar, baö alleö

voai er beim Sefen beöfelben empfanb, mitjut^eilen". ©ann ^ei§t

eö: „ba Slnton SKeifer feinen ©^afefpeare unmöglich für fid^ allein

genießen fonnte, fo mußte er ju feinem beffern bamit ju eilen otd

^u feinem romantifd^en greunbe". S3ei ^^ilipp Steifer fanb Slnton

baö benfbar größte 53erfldnbniö für feine neue 23egeiflerung. X)a

l^eißt eö j. 23.: „^^ilipp Steifer ^atte fic^ mit langem ^alfe herüber;

gebeugt, fo mie 2Inton Steifer meiter laö unb bie fd^mellenbe Seibens

fc^aft mit bem mac^fenben 3ntereffe ber ^anblung flieg". Unb

balb barauf lefen mir: „Der ©^afefpeare fnüpfte jmifd^en ^^ilipp

Steifern unb Slnton Steifern tai lofe ^anb ber greunbfd^aft fefler"

(in, 47
f.).

Daö mit ber ©^afefpeareleftüre neu crmad^te 58ebürfniö ber 'SHiU

teilung mdd^fl bei 2lnton nun aber nad^ ber einmal empfangenen

flarfen Slnregung aud^ fofort über ben fpejiellen ©egenfianb feineö

5lnlaffeö ^inauö unb mirb ein ollgemeined. 2)o ^eißt eö bonn: „5lnton 227
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aSicttc« Siapxtel Slcifer beburfte jcmanbcn, an bcn er otte feine ©ebonfen unb dmp'
finbungen rid^ten fonnte, unb ouf men feilte wol^t e^er feine 5Ba^l

gefallen fet)n aU auf benjenigen, ber einmot feinen ongebeteten

©^ofefpeore mit burd^empfunben ^atte!" (III, 50). ©iefeöS3ebürfniö

nad^ ?[Ritteilung, baö bod^ ein fold^eö nad^ einer äußeren Sejie^ung

in ber realen® ett iffc, erfd^eint unö oieÜeid^t jundd()fl aU nid^tö 5Reueö.

So finbet aber jie|t eine Sluötofung, wie eö fie früher nid(>t ^otte

finben fonnen, rceit Sfleifer frül^er nid^tö mitjuteiten ^atte, fotange feine

2)enffraft fid^ nod^ nid^t entnjidfett ^atte. 5ffienn er aU Änabe feinen ^rü«

bern eine ^rebigt ^ielt, wenn er ben ^anbröerföburfd^en bei feinem

53etter eine ßeftion erteilte, njaö n?or baö anberö atöbieSRefapitutation

ber@ebanfen anberer, bie er jenen nuroermittette. 53onfid()feIbfl^atte

er biöl^er nid^tö mitjuteiten gen)u§t. 2ttö er fid^ einmal ein 2^agebud^

angelegt ^atte, bo rou^te er barin nid^tö anberö aH bie mirftid^en,

du|eren ^Begebenheiten beö Xageö aufjujeid^nen, bie fo ta'i)l unb ah^^

gefd^madt unb ol^ne jebeö ^ntereffe waren, bof eö gar nid^t ber SRü^e

mert njor, fie aufjujeid^nen (III, 14 f.). 5Run aber, ba fid^ 3?eiferö

Denffroft entnjicfelt ^at, ba er ben 25tirf für baö (SJanje genjonnen

l^at unb fid^ fetbfl in feiner (Singefd^rdnft^eit aU einen Xeit beö (Ban^

gen anfd^aulirf) gen^orben ijl, nun, ba Sleifer fid^ felbfl im ©eifie ge?

fe^en l^at, ifi er fid^ fetbfl jum ©egenfianb ber Sijlitteiiung geworben.

Unb nun fonnen wir lefen: „Daö 23ebürfni|, feine ©ebanfen unb

ßmpfinbungen mitjut^eiten, brad^te i^n auf ben (SinfoH, fid^ mieber

eine 2Irt öon S^agebud^ ju mod^en, worin er aber nid^t fowol^l feine

äußeren geringfügigen 25egebenl^eiten wie el^ematö, fonbern bie

innere ©efd^id^te feinet ©eifleö aufjeid^nen unb baö, tva^ er auf=

geid^nete, in gorm eineö S3riefeö an feinen greunb rid^ten woüte.

2)iefer foüte benn wieberum on i^n fd^reiben, unb bie§ fottte für beibe

eine wed^fetfeitige Übung im ©tit werben. Diefe Übung bitbete

2tnton aUeifer juerft jum ©c^riftfietter" (III, 51).

(Jö ifl bejeid^nenb, ha^ baö erfle, rr>ai i^m in jiemtid^ paffenbe

5Borte einjufteiben getang, „etwaö metap^pfifc^eö über Sd^^eit unb

©etbfibewu§tfet)n" wor; benn fobatb er fid^ mü^te eigene ©ebanfen

nieberjufct>reiben, brang fid^ i^m fietö juerji bie grage ouf: rva^ ifl:

mein 2)afein, xva^ mein Seben? unb eö ^eigt: „er wottte erfl mit

fic^ fetbft gteic^fom in Slid^tigfeit fepn, e^e er ju etwa^ onberm

fd^ritte". 3n 5Serfotgung beö S5egriffö beö ^nbioibuumö fam er

228 enbtic^ „auf ben ^od^fien ®rab beö 23eflimmtfet)nö üon atten ©eis



ten unb beö oottfommcn fid^ fclbft glcicl^ fcpnö". ®ir erinnern unö SSietteS Äapitci

an ©olbcmar, ber and) naä) bcm Unocrdnberlid^cn in ber eroigen

93en>cgung fud^t, unb rcicbcr [^eint unö aud) ctroaö oon gid^teö 95e=

ftimmung beö ^ä} burd^ bie ©d^ranfen bcö Wd^ts^d^ in biefen unb

in ben folgenben ©orten antizipiert. ^Reifer mar et> nad} einigem

9lac^benfen, „aU ob er fic^ jelbjl entjd^munben rodre unb fid^ erfl in

ber JRei^e feiner Erinnerungen an hai SSergangene roieber fud^en

mü§te. Er füllte, ba§ [id^ ta^ ©afepn nur on ber ^ette biefer un=

unterbrod^nen Erinnerungen feft^iett. 2)ie rca^re Eriftenz fd()ien i^m

nur auf baö eigentlid^e Snbioibuum begrenjt ju fepn, unb auper

einem emig unt>erdnberHd^en, atteö mit einem 23Iic! umfaffenben

®efen !onnte er fic^ fein roa^reö 3ni>iöib"um benfen. 21m Enbe

feiner Unterfud^ungen bünfte i^m fein eigene^ ©afepn eine bto§e

2^dufc^ung, eine abftrafte 3bee — ein ^ufammenfaffen ber $l^n;

liebfeiten, bie jeber fotgenbe SRoment in feinem Seben mit bem ents

fcbrcunbenen ^atte. Durd^ biefe S3egriffe t)on feiner eigenen Ein*

gefdf>rdnft^eit \>erebelten fid^ feine 23egriffe t>on ber ©ott^eit — er

fing an, nun in biefem großen 23egriffe fein eigene^ I)afet)n ju fij^Ien,

büö i^m o^nebem unter ben ^dnben ju oerfd^roinben, ol^ne ^rcecf,

obgeriffen unb jerftüicft ju fepn fd^ien" (III, 53 f.). ?Rad^ bem früher

©efogten über bie Sebeutung beö 9}iomentcö ber S5en)egung in bem
fubjeftimftifd^sbpnamifd^en «Seelenleben im ©egenfo^ 5u bem jlo=

tifdben 5[l?oment im med^anif(^en ©eelenleben begegnen rcir in biefen

5been Sleiferö feinen fremben SSorfiellungen me^r. 3Bieber fe^en

roir, me boö «Subjeft fid^ felbfl in ben ^dnben ju jerflie§en fd^eint.

®ieber mu§ ^Reifer n>ie 3BoIbemor baö Emige unb Unoerdnberlid^e

au^er fid) felbfl fu(^en, unb eö wirb i^m mie biefem ju einem ^es

griff beö@6tttic^en.

Stickten n?ir inbeö ben S5Iirf roeiter auf ben 2Bert, ber für bie fee*

lifdfte 53erfaffung Sfteiferö biefen fd^riftlid^en ^uferungen feiner ©es

banfen an unb für fid^ beijumeffen ifi. 2)a erfennen n?ir b.enn, ba§

biefe literarifd^e ^robuftion, bie nun in i^ren erflen befc^eibenen 2In;

fangen bei 9leifer ^Ia| greift, ju ber neuen Entraidflung feiner X)enh

traft, ju ber barauö fid^ ergebenben neuen Slnfcbauungöroeife ber

I^inge unb ju ber ©^afefpeareteftüre aH ein pofitioer gaftor oon

allergrößter 25ebeutung ^injutritt. 3n il^r finben einerfeitö n>ie in

jeber fetbflfd56pferifdf)en S3et6tigung bie ungel^euren bepreffiüen

<£ponnungen beö ©emütö, bie Steifer biö^er ju jerfioren bro^ten, 229



SicttcÄ Äapitel eine 2Iuöt6fung. ©a^cr tcfcn mv, ba§ Sfleifcr „ein unbefd^rciblid^cö

SScrgnügen empfonb, ©ebonfcn, bic er für fic^ gebockt ^atte, nun
in onpaffcnbc ©orte einjuHciben", anbercrfcitö bebeutet bie felbj!?

fd^opferifd^e 93etdtigung eine ber flarfjlen SSejie^ungen jur reden

®ett; benn fie ifi immer, menn oucl^ nicl^t mic ^ier an eine ganj

bej^immte ^erfon, eben ^^itipp Steifer, oud^ fonft, wenn oud^ nod^

fo unbewußt, an bie reale Umgebung ber 9}iitn>elt gerid^tet. 3n
unfercm fpejietten gälte ober l^ei§t eö fogar: „2)ie Übung war jwar

einfeitig, benn ^^ilipp Steifer Mieb mit feinen 2Iuffd|en jurüc!, aber
2(nton 9leifer ^atte bod^ nun jemanben, bem er ©efül^t

unb ©efd^macE jutraute, beffen Seifaü ober ^^abet i^m
nid^t gleid^giltig roor, unb on ben er benfen fonnte, fo oft

er etroaö nieberfd^rieb" (III, 51). (5r fü^tte fid^ in ber ©irfung

ber oon i^m auöge^enben fd^6pferifd()en Äraft ouf ^^ilipp/

©ie literarifd^e S3etdtigung Sfteiferö erl^iett nun balb eine neue ^n-

regung burd^ einen jufMgen, duferen 2lnla^. ©ein ?[Ritfd^üter

^Sinter, ber ©o^n beö ^antorö, bat i^n, il^m ein ©ebid^t auf einen

©eburtötag ob^ufaffen, ta^ er ju mad^en oerfprod^en l^abe. 2)aö

fleine ©ebi^t gelang Sleifer nid^t übel. 5©inter befud^te il^n oon

ber 3ßit öfter, ©urd^ biefe 5ßerfe war aber Sleiferö fd^Iummernbe

9leigung für bie ^oefie wieber oufgewerft, unb wir l^aben nun gleid^

eine (?5elegenl^eit, ju fe^en, wie bie fc^opferifd^e S5etdtigung für fRei^

fer eine ^raft wirb, bem SJianget an pofitioen 93eäiel^ungen ju feinet

wirHid^en Umgebung ju überwinben. ©er unö bereite befonnte Stns

^ Sic ^ebcutung bet fd)ßpfcrifcf)cn Äraft für bie pat^ologifdfje Sigpofition beS

ÄünftlcrS l^at Hebbel einmal in bie SGBotte gefaxt: „3)a§ ©l^afefpearc 9K6tber fd)uf,

toax feine Otettung, ba§ er nid^t feiber 5!J?6rber ju »erben brandete." 3)enfclben ®e;
banfen l^ot inbeS totfdd^lirf) juerft eben 9Kori^ auggefprodf)en unb nod^ feiner Strt

tfieoretifd^ formuliert, inbem er feinerfeitS fogte: ,3^tei ooll!ommene ^unftwerf
mürbe feinen Url^cber ober, »ag il^n umgiebt jemic^tet l^aben, wenn ei \id) ouS

feiner Äraft nid^t l^dtte entwidlen fönnen." 3*^ gleichem ©inne war eö ©oetl^e ein

93ebürfnig, fietS jemanben ju l^aben, bem er beizten fonnte unb üor allen Dingen
feiner 93cid^te in Äunflrocrfcn 2luSbrud ju »erleif>en. 2Bir l^aben ja felbjl gefeiten,

n>ie er in SBcrtl^erg Seiben bie ?cad^Hdnge ber @mpfinbfomfeit unb bie @cfal)ren

ber fieibenfd^oft für feine eigene ^erfon übertDonbt. '}m 5Kdrj 1775 fd^rieb er im
gleichen Sinne an 2lugujle ©tollberg: „O »enn id^^e^t nic^t Dramag fc^riebe,

td^ ging' jugrunbe." '^n ?Rom würbe ©octl^e njieberum ber 95eid^tioater beg frantcn

9Jiori$. §ür Xxei aber war ber SBilliam ßotjell bie groge 93eidf)te, burc^ bie er fid^

aus ben furrfjtbaren ©emütgbepreffionen feiner ^ugenb rettete, 93ei5Rori^ teid)te

auf bic jiouer bic ^robuftionSfraft nid^t aug, worauf fd^on ^tani ^lei in feinem

trefflid^cn gffai „Sari ^biüpp 5Wori^" (in günf ©ill^ouetten in einem 9lal^men,

2'\r) ^^- 13 ^^^ Literatur l^rSg. ». @eorg 95ranbeS) l^ingewiefen l^at.



Iq§ l^icrju ifl bie 5Berfpottung 53. ..ö, ber Slctfcr bei feinen 50?it5 «ßicttrt Äo^jitcl

fd^ütem aufö neue lod^ertic^ mad^t. Da lefen mx namlic^ bie fe^r

bemerfenömerten ®orte: „Sr (Sleifer) fogte auf alteö bie§ fein ©ort
unb fränfte fic^, inbem er einfam oor fid^ megging, innerti(^ barüber;

unb ob er fid^ gteic^ bemühte, feine ^ranfung in 53erad^tung ju oer*

rconbeln, fo ttJoHte eö i^m bod^ nid^t red^t bomit gelingen; biö er fid^

enblid^ unoermerft in eine bittere menfc^enfeinblid^e ßaune hinein«

fantafirte, bie burd^ nid^tö aU baö 2(nbenfen an feinen ^^itipp ^Reifer

mieber gemilbert raurbe. 2)a nun oud^ ber 5ßorfa|, feine (Jmpfins

bungen unb @ebanfen an i^n nieberjufd^reiben, ^errfc^enb gemorben

raar, fo behielt berfelbe aud^ bie^mat felbfl über feinen 53erbru§ unb

feine ^rdnfung jule^t bie Dber^anb; er fud^te fid^ hat ^ränfenbe,

n?aö er empfunben ^atte unb nod^ empfanb, in ©orte einjufteiben,

um ei feiner Sinbitbungöfraft befüo teb^after oorflelten ju fonnen.

Unb e^e baö (^^orfingen nod^ geenbigt n^ar, roar auc^ fd^on ber Siufs

fa^, ben er ju ^aufe nieberfd^reiben mottte, unter allen ©eraufd^ unb

©pott unb ^o^ngeldc^ter, baö i^n umgab, öoHig ooHenbet, unb bie

greube barüber er^ob i^n gemiffermagen über fid^ felbft

unb feinen eigenen Kummer" (III, 57 f.). ©er fleine tprifd^e

2Iuffa| (9ln 91. . .) beginnt mit ben bitterfien 2lnf(ogen an bie SRenfc^s

l^eit, 2(nftagen, bie aber in bem 2Iuffa| felbfi überreunben werben, fo

ba§ er am @d^tu§ in eine ©tüdpreifung ber greunbfc^aft auöKingt,

ju ber Slnton bie Erinnerung an ^^itipp Sfteifer, an ben feine 5Borte

gerichtet finb, auöfo^nt.

©unberbar fommt nun bie neue, gefrdftigte 53erfaffung JReiferd

aU pofitiöe 3tonie im @inne einer freiwiUigen 53erjid^tteiflung reo«

ler 23ejie^ungen jum 3luöbrudE in ben Smpfinbungen, bie Sfleifer

auf bem ©pajiergang erfüüen, aU er me unö bereite be!annt ber

„gdnjtid^en 93ernarf)Idffigung unb bem unertrdglid^en 9lid^tbemerfts

werben" bei ber öffentlichen ©d^ulprüfung hei ^a^xei 1775 ents

flogen mar. £)ie dunere Situation erinnert unö juerfl wieber an bie

Sinbrücfe, bie 9^eifer aU Änabe erfüttten, ba er bei bem ©onntagös

fpajiergange in Sraunfd^meig oor bem ^anno\>erfd^en Slore fianb.

2(ber wie ^at fic^ fein ©efü^t gewanbelt! Damals erfc^ienen i^m

einfad^ bie anbert^alb '^Qf)xe^ bie er in SSrounfd^weig gelebt ^atte, üU
unwirf Hd^, ironifd^ in bem <Sinne, ba^ er fie nic^t in fic^ ju objehi«

»icren oermod^te. 3e|t bogegen fielet er bie Reinen 53er^dttniffe in

^annoöer, benen er entflogen ju fein fd^eint, in einer anfd^aulid^en 231



»tcrte« Äopttcl 2)iflQnj, fie^t fic „flein unb unbcbeutenb unb nid^t bcr ?0?ü^c

beö 9lad^bcnfenö trert", fie^t fie ironifcl^ im pofitiöcn ©innc beö

fubj[eftiotjii[c^en ©rübcrjlc^crö. 3fl unö bcr unwirnic^e (Jinbrud

Sleiferö öon feinem 23rounfd^tt)eiger Seben feinerjeit in ber Äette ber

^rfd^einungen begegnet, bie i^n jerflorten, fo tritt bie überlegene

Ironie, mit ber er je^t auf fein ^Qnnooerfd()eö Seben ^infd^aut, aU

ein pofitioer ^^ö^tor in feiner (5nttt)id^Iung ouf. 5[Rori^ fd^reibt: „Sltteö

fletlte fid^ i^m auf einmat quo einem onbern ©efid^töpunfte bar, er

füllte firf) auö otte ben fkinlid^jen Sierl^dltniffen, bie i^n in jener @tabt

mit ben oier 2^^ürmen einengten, quatten unb brüdften, auf einmat

in bie grofe offene ?Ratur t)erfe|t unb ot^mete mieber freier, ©ein
©totj unb ©elbftgefü^I ftrebte empor, fein S3tic! fc^arfte fid^

auf baö, tt)Qö hinter i^m lag, unb fa^te eö in einem Keinen Umfange

jufammen. dt fa^e ba bie ^riefler mit i^ren fd^njarjen ?Oiantetn unb

trogen bie S^reppe ^inaufjleigen unb feine ?[Ritfd()üter üerfammett

unb Prämien unter fie auöt^eiten unb bann, me ein jeber lieber

nad^ ^oufe ging, unb fid^ alleö fo im dittel breite — unb in bem

Umfange ber ©tabt, bie nun l^inter i^m lag, unb t>on ber er fid^

immer weiter entfernte, alleö baö \iä) burd^freujenbe ©emimmel.

2llle6 fd^ien i^m bo fo bic^t, fo Rein in einonber ju laufen, wie ber

jufammengebrdngte Raufen ^dufer, ben er nod^ in ber gerne fa^e;

Unb nun iiaä}te er fic^ ^ier auf bem freien gelbe bie ©tille" — he-

acl^te: aud^ biefe, bie gegenwärtige, badete er fid^ im ©inne einer

geifiigen 3(nfd^auung, wo ©oet^e fie gewi§ unmittelbar gefül^tt ^dtte!

— „unb ba§ i^n niemanb bemerfte, niemanb il^m eine ^dmifc^e

5i}iiene mad^te, unb bort boö lermenbe ©ewü^l, bo^ Staffeln ber

2Öagen, benen er auö bem 5Sege ge^en mu§te, bie 25licfe ber SRens

fc^en, bie er fc^eute— baö alleö mahlte fic^ in feiner ßinbilbungöfraft

im kleinen unb erwetfte ein wunberboreö ©efü^l in i^m, wie om
5(benb ber ^ag fid^ üon ber Dämmerung fd^eibet unb bie eine ^älfte

beö ^immelö noc^ oom 2lbenbrot^ erhellt ifi, inbeö bie anbere fc^on

im ©unfel ru^t. ^r füllte ungewol^nlid^e Äraft in feiner

©eele, ficl^ über alleö hai r;inwegäufe|en, tr>at> i^n bars

nieberbrüdte; benn wie flein war ber Umfang, ber alle baö ©es

wirre umfc^log, in welc^eö feine 23eforgniffe unb 93efümmerniffe oers

flochten waren, unb öor i^m lag bie gro§e 2Belt" (III, 63 f.).

Dag finb wo^l pofitiüe ©efül^le, bie Sleifer ^ier erfüllen, unb neben*

232 bei fonnen wir nid^t um^in, ju fül^len, bo§ tat> 5luge, mit bem 9leifer



^icr bie 3Bett onfd^QUt, rcd^t eigcntlid^ boö 2(uge ifl, baö bcn ^poctcn iBtertes Äo^tel

Quömad^t, ob er nun mit bcr ^e'oex ober bem ^infet malt, ©ie [ees

lifd^e ©iöpofition, bie ^ier gefd^offen \% ijl red^t eigentlid^ biejenige,

bie ber 3tonie aH eineö S^etifd^en 23egriffeö jugrunbe liegt.

2Iuö biefer junac^fl me^r finntid^en 2Infd^Quung ergebt [ic^ 9leiferö

S5tid ju einem me^r ouf boö Slügemeine feinet gonjen Sebenö ges

rid^teten, unb rcir lefen weiter: „3^m fiel ein, t>a^ oerbrongt ju mer^

ben t>on ^inb^eit an fein ©cbirffal gercefen rcar; roenn er bei irgenb

ctroaö 5ufe^en motlte, wobei eö barauf anfam, fid^ l^injujubrdngen,

fo noar jeber onbere breifier mie er unb brangte fid^ il^m oor; er

gtaubte, ei foHte einmat eine Surfe entfielen, mo er, o^ne jemonben

»or fid^ ^inmegjubrangcn, fid^ in bie SKei^e mit einfügen fonnte, aber

ei entflonb feine fold^e ßüdfe, unb er 30g fid^ t>on fetbft jurüdf unb

fa^e nun in ber gerne bem ©ebrdnge ju, inbem er einfom ba jlanb.

Unb menn er nun fo einfam ba ftanb, fo gab il^m ber ©ebanfe, ha^

er bem ©ebrdnge nun fo ru^ig jufel^en fonnte, obne fic^ felbfl

i^ineinjumifd^en, fd^on einigen Grfo| für bie Sntbe^rung beöjenigcn,

wai er nun nid^t ju feigen befam; aÜein füllte er fid^ ebler unb au^s

gejeid^neter aU unter jenem @en?immet oerlo^ren. <Sein ®toIj, ber

fid^ emporarbeitete, fiegte über ben 53erbru§, ben er juerjl empfanb,

ha^ er an ben Raufen fid^ nid^t anfd^tie§en fonnte, brdngte i^n in fic^

fetbfl jurüdf unb üerebette unb er^ob feine ©ebanfen unb Smpfins

bungen". gerner: „1!)iefer einfome (Spaziergang war ei, weld^er

SReiferö ©elbfigefül^l erl^o^te, feinen ©efid^töfreiö erweiterte unb i^m

eine anfc^autic^e SSorftetlung üon feinem eignen wo^ren, ifolirten

©afepn gab, boö bei i^m auf eine ^eiiianQ an feine S3er^dltniffe

me^r gefnüpft war, fonbern in \iä} unb für fid^ felbft beftanb"

(III, 65 f.). 5ffiir fonnen bie pofitioe 53erfaffung, bie Steifer hiermit

erreid^t l^at, in il^rem (J^arafter größerer Unab^dngigfeit beö fub=

jeftiöifiifd^en 50^enfd^en oon ber Stu^enwett oielleid^t nid^t treffenber

bejeid^nen, aU mit bem 2(uöbrurf „23ewugtfein ber inneren greis

l^eit", ben bie ©pdtromantif einmat aU Definition ber Ironie ges

bracbt ^at (ogt. 21. Mütter im ^^bhui 1803, 4. St., @. 61 u. 53erm.

©c^riften II, 165).

93on biefen er^ebenben 23etrad^tungen über fein eigene^ Seben

fdbreiten Sfteiferö ©ebanfen fort ju ben atlgemeinjicn gragen nad^

Urfprung unb ^voed, Anfang unb (5nbe hei ©afeinö, unb neuer

Zweifel flürjt i^n in eine tiefe 3}?eIand^oIie. (ix fam an ein Dorf 233



Sßicttcfi Äopitel „unb mad^tc fic^ cfecn ottertci fü§e SÖorfleüungen oon bem fliHcn

griebcn, bcr in bicfcn tdnbtid^en ^ütten ^errfcl^te, al^ er fid^ in einem

ber Käufer ein poor Seute, bie roa^rf^eintid(> ^ann unb grou waren,

jonfen unb ein Äinb fd^reien ^6rte. 2iIfo ifl überall Unmut^ unb

SRi^oergnügen unb Unjufriebenl^eit, wo ?9?enfd^en finb, badete er unb

fe|te feinen ©tab weiter fort. Die einfamfie 3Büj!e mürbe i^m

roüinfd^enömert^, unb ba i^n enbticl^ aud^ in biefer bie tobtlid^e Sanges

weite qudite, fo Hieb baö ©rab fein ie|ter SBunfd^, unb weil er nun
nid^t einfa^, worum er fid^ bie ^a'i)xe feineö Sebenö ^inburc^ in bcr

®elt üon aüen (Seiten ^atte muffen brüden, flogen unb wegbrdngen

laffen, fo jweifelte er enbtid^ an einer vernünftigen Urfad^ feineö

2)afepnö, fein Dafepn fd^ien i^m ein 3Berf beö fd^recEIid^en blinben

O^ngefa^rö" (III, 68). (5ö ifi bie fataliflifc^e erf)ic!falöibee ^ox\^%
bcr wir ^ier aufö neue begegnen. ^U Steifer nad^ ^aufe fom, war

eö fcl^on oollig bunfel. Sr fe|te fid() bei feiner Sampe nieber unb

fd^rieb an ^^ilipp Steifer: „53om Siegen burd^ne|t unb öon Ädite

erfiarrt fe^re ic^ nun ju bir jurürf, unb wo nid^t ju bir— jum ^obe—
benn feit biefem 9Rad()mittage ifl mir bie Saft beö Sebenö, wooon id^

feinen ^wed fel^e, uncrtrdgtid(). — ©eine greunbfd^aft ifl bie @tü|e,

an ber id^ mid^ nod^ fefl^alte, wenn id^ nid^t unauf^altfam in ben

Überwiegenben ©unfd^e ber 53ernid^tung meineö 3Öefenö üerfinfen

Witt" (III, 69). 2(ber aud^ auö biefer ©epreffion rettet Steifer bie neu

entwidfette gd^igfeit jur ^robuftion. 2tuf einmot erwad^te wieber

ber @eban!e in i^m, „fid^ ben 23eifott feineö greunbeö' burc^

ben 2tuöbrutf feiner (Smpfinbungen ju erwerben", unb bie

ganje ©ponnung fanb in einem wahren (SJetegenl^eitögebid^te im

©oet^ifd^en ©inne, hai unö oud^ mitgeteitt wirb, i^re 5luöt6fung.

93atb barauf tefen wir: „Der grü^ting unb ©ommer beö '^ai^xc^

1775 oerfto§ i^m nun ganj poetifc^" (III, 74).^ Der Stoman mac^t

^ 25ie6 ijl übrigen^ baß crfic 9Ä01, bog SHori^ in feiner eigentlid^en £c6eng:

gefd^id^tc eine ttolle '^a'i}xe^a^ einführt; benn bie $a.i)l 1756 im erflen ©o^ be$

ganjen Otomanfragmcntö fonn aU foId)e nicf)t gcred^net »erben. 'ÜSla^ ber ^af)l 1775
fßnnen fid^ nun olle übrigen 3)oten orientieren, wenn 9[Rori^, tt)ic jumeijt, nur boö

jeweilige 2lltcr OleiferS ongibt. Sie in bcr »orliegenben 2tnoIr)fe ouggefdfjriebenen

©oten flel^en benn oud^ mit ber ^^ittseflimmung »on 1775 in €inf(ong, nod^ ber

fid^ boö 3al^r 1756 aU ©cburtgjo^r SKeiferg borf!eIIt. gg bürfte olfo wo^l oudf) nicfjt

fo jufdllig fein, wenn gerobe bicfeö '^af)t im erften ©o^ beö gonjen Olomonfrogmentö
genonnt wirb, »ierool^l ei bort ol^ne jeben notmenbigen ^u\ammeni)anQ mit ber

£cbenggefd^ic^tc beöfelben fielet (ber ©o^ loutet: „3n ^tjrmont, einem Drte,

_ . ber »egcn feineö ©efunbbrunnenö bcrül^mt ifl, lebte nod^ im 3ol^r 1756 ein Sbel;

2_)4 mann auf feinem @utc, bcr boß J^oupt einet ©cftc in SJcutfd^Ionb toax" uf».).



unö nocl^ mit mehreren ©ebid^ten befannt, bic Steifer in biefem ©oms gsicttcs Äopitcl

mer t>erfa§te, bie inbeö weniger ben SSorjug oon ©etegenl^eitöge;

bid^ten l^aben aU baö oorerroa^nte, unb auf bie unfere SSetrad^tung

beö^alb aucl^ nid^t naiver einjugel^en brandet, ^dle biefe ©ebid^te

mu§te ^^ilipp SKeifer !ritifieren, unb er tat eö fc^onungöloö, nid^t

o^ne baö @ute an ben 53erfen Slntonö onjuerfennen. T)a l^ei§t cd

benn: „T)nxd} eine fotd^e med^felfeitige SRitteitung unb frud^tbare

Äritif" — baö 3Bort oon ber „pofitioen Äritif", baö griebrid^ ©erleget

auf Seffing geprägt l^at, ifi ^ier atfo bem S3egriffe nad^ bereite öon

?0?ori| antijipiert — „rourbe nun baö 93anb jrcifd^en biefen beiben

greunben immer fefler gefnüpft, unb 2(nton 3fleiferd ©treben, er

mod^te 93erfe ober ^profa nieberfd^reiben, ging unabidffig ba^in, fid^

ben S3eifan fein?ö greunbeö ju erwerben" (III, 78 f.).

2iBie fiarf bie (JntwicEtung 9leiferö in biefer ^eit in einer pofitioen

53erfaffung feineö ganjen ©eetentebenö öipf^tt, ba^ fommt am ^äxh

flen barin jum 5fuöbrud, ba§ SReifer im grü^ja^r unb ©ommer hei

3a^reö 1775 in einem oollen ^ontaft mit ber 9^atur fle^t. «Seit feiner

allerfrü^efien ^inb^eit, ba er mit feiner ?Kutter nocf) auf bem Dorfe

wohnte unb feit feinem erflen Slufent^att in ^t)rmont ifl i^m bad

nid^t me^r begegnet; boburd^ wirb biefe S^atfad^e fo bemerfenöwert,

baburd^ gewinnt fie an ber 58ebeutung, bie i^r l^ier jweifelloö bei=

gemeffen werben mu^. ®ir ^oren, ba§ bie angenehmen ©^afes

fpearenSd^te, bie er im ©inter mit ^^ilipp Steifer jugebrad^t ^atte,

in biefer ^eit burd^ nod^ angenehmere ^Rorgenfpajiergdnge oers

brdngt würben. SRod^ oor (Sonnenaufgang pflegten bie beiben ©an«
berer einen ^ta| im na^en SSatbe aufjufud^en, ben fic fid^ mit SRooö

red^t bequem ^ergerid^tet (matten, ^ier füllten fie fid^ nun „wie ju

3njtt>i)c^en ^ot auä) VLlxxd) ou6 arc^itjalifc^cn Quellen bag 'j^af}x 1756 aU ©eburtös

jal^r 9leiferö:5}iori^' feftgeficllt, nac^bem bie mciften 2e;ctfa unb SiteroturtDcrfc

f&lfc^lic^ 1757 aU ba6 ©ebutt^joi^t 9Kori$' angegeben Ratten (fo '^lexü, fo nod^

©eigcr <B. V). Wlit biefem 3i^twrn fiimmt ein fold^er, ber ^Jlori^ felbjl begegnet,

mettroürbig überein, m, 17 fogt er ndmlidf) üon (Heifer: „er »or bamalö ettoai

über fedjje^n '^ai}xe." ©ic^ fle^t mit ben übrigen Slngaben beß 9lomang in 2Bibets

fprucb- 2Bir flehen im J^crbjl bee Jal^reg 1773. 5Rori^' ©eburtgtag war am 15. ©eps
tember. Da er 1756 geboren ifi, fo !ann er im .^erbfl 1773 nur entweber furj »ot

fiebjcl^n 3fl^ten fiel^en, ober, »oS nocf) ber 35emerfung 5[Rori^' nja^rfcbeinlid^er x%
ctwaö über fiebje^n, nic^t ober etwoö über fecbje^n '^ai)xe olt fein, ßbenfo ifi eS

irrtümlid^, n>enn SJiori^ im .^erbfi beS 'j^ai}xei 1776, »o er Jponnooer tterloffen l^otte,

fein neunjebnteS ßcbenSjobr tjollenbet bflben will (IV, 60 u. IV, 113), bo er in

2Birflicb!eit ßor ber QSollenbung feineS neunje^nten Seben^jol^reö ftonb (»gl.

übrigen« Ulrid^ o. o. O., <B. 89). 2"^ 5



lötcrtcö Äapitcl ^Qufe in bcr großen freien 5Rotur, wetd^eö i^nen eine ganj be[onbre

l^erjer^ebenbe Smpfinbung noax. — Sllleö in biefem großen Ums
freife um fie f>ex gel^6rte i^ren Stugen, il^rcn Dl^ren unb
i^rem@efü^I — baö junge @rünber23dume, ber(?5efang
ber SSogel unb ber fü^te 9}?orgenbuft" (III, 75). ^ier üer*

je^rten fie i^t grü^flüdf; ^ier lofen fie ^teifiö ©ebic^te. Dann ging

^^ilipp aieifer in feine SBerffiatt unb mochte ^laoiere, unb ^nton
ging in bie ©c^ule.

50?e^rnoc^obertiebte2(nton, „ob er nun gteicf) einen greunb ^otte",

bie einfomen ©pajiergQnge. T)ann fuc^te er mit 53ortiebe ein ^Id|s

d)en Quf, baö er auf einer ®iefe oor ^annooer tangö bem ^^luffe ge=

funben ^atte, unb eö ^ei§t: „i)ie§ ^Id^c^en njor i^m nun, rceit er

eö immer mieber befucl^te, aud) gteid()fam eine ^eimat^ in ber großen

i^n umgebenben ^^latur geworben, unb er fül^ite fid^ auc^ mie ju

^aufe, menn er ^ier fa§, unb njar burc^ feine 2Bdnbe unb ?0?auern

eingefd^rdnft, fonbern ^atte ben freien ungehemmten @enu§ oon

allem, woö i^n umgab. Die§ ^Id|d^en befuc^te er nie, o^ne feinen

^oraj ober SSirgit in ber S^afc^e ju ^aben. ^ier taö er Slanbufienö

Queü, unb mie bie eitenbe glut Obliquo laborat trepidare rivo. 53on

l^ier fol^e er bie «Sonne untergel^en unb betrac^tete(!) bie ficl^ oers

Idngernben ©cl^atten ber 93dume. 5(n biefem ^aci}e verträumte er

manche glücflic^e ©tunbe feineö Sebenö" (III, 76 f.).

®ir fennen biefe 2öiefe t»or bem neuen S^ore, b. i. in ber Slid^tung

beö heutigen @cl^ü|en^aufeö unb ber 3}?ititdrfrf)tt)immanflalt. (ii ifl

biefelbe, bie fcl^on früher in ber fd^redlid^en Spod^e feineö Sebenö fafi

fein immermd^renber Slufent^alt roor, weil er l^ier t)orjügtid^ um bie

9}?ittagöflunbe feinen ?Kcnfc^en um fid^ ^er erblidfte, bie ®iefe, bie

i^n on ben 9lanb ber Seine führte, unb oon ber er aU Xier ^eimfe^rte,

ba i^m aU ^Qienfd^en jeber SlugenbticE ber gortbauer feineö Sebenö

unertrdgtid^ geworben war. 5BeIc^e anbere ©timmung erfütlt i^n

ie|t aber in biefer Sinfam!eit: „T)\e feierticl^e ©tilte, weld^e in ber

?li}?ittagöfiunbe auf biefer 5Biefe ^errfd^te, bie einzelnen l^ie unb ba

^erftreuten ^o^en Sic^enbdume, wetdbe mitten im ©onnenfd^ein, fo

wie fie einfam ftanben, i^ren ©chatten auf baö ©rüne ber ®iefe l^ins

Würfen— ein fleineö ©ebüfd^, in welchem man üerfledt baö Slaufd^en

beö SBafferfattö in ber OZdf^e i)6rte — am jenfeitigen Ufer beö gtuffeö

ber ongene^me ©atb, in welchem er mit 9?eifern beö 9)lorgenö in ber

236 grü^e fpo^ieren gegangen war — in ber ^erne weibenbe gerben



unb bie ©tobt mit i^rcn oier Xl^ürmcn unb bcm umgcbcnbcn, mit SSierteS Äopitcl

236umen bepflanzten %a\k, tt)ie ein ^ilb in einem optifd^en

Soften" (in, 89).

dt ifl beacl^tenöttjert, njie oud^ j[e|t, reo 9lei[er fid^ im öotlen ^on=

talt mit ber 9Ratur befinbet, biefe i^m immer nod^ aU ein 2tnfd^au5

Uä)ei gegenüberliegt, mie eö unö bie le|ten Sffiorte befonberö jeigen.

©an j anberö olfo alö5ßert^er, ber fid^ in ben pofitiöen Stimmungen mit

ber 9^atur unmittelbar einö fül^It. Die ©egenüberjleltung bebeutet

für 2Bert^er ben 53ertufl ber t)oitraertigen 93e5iel^ung unb ermeifl fid^

an i^m aU befiruftit). ^Jlic^t fo bei Steifer, ©iefem ifl bie ©egenüber?

fteltung, bie Ironie biö ju einem geroiffen ©rabe jur anberen 9latur

geworben. 2Iud^ l^ier feigen mir mieber, n?ie bie urfprünglid^ rein

beflruhioe Ironie in ein fonflruftiospofitioeö fOioment umgewertet

wirb, roie bie ©eele baran arbeitet, oon i^r onfongö fremben unb

feinblid^en ^Regionen in einem pofitiöen ©inne 23efi| ^u ergreifen,

©erabe in biefer oerdnberten 9^aturempfinbung bei SKeifer fe^en mir,

n)ie fid^ baö ©eetenteben oon ©oet^e jur Slomontif manbelt.

®enn wir inbeö jweifeln, ob Steifer fid() bei einer berartigen ©egens

überjleUung aud^ wirftid^ in einem oolten ^ontaft mit ber 9totur bes

funben l^abe, fo mibertegen unö bie 3Borte, in bie bie angeführte

©teile auöflingt, unb bie alfo louten: „Die§ jufammengenommen

oerfe^te i^n allemat in jene wunberbare Smpfinbung, bie man ^ot,

fo oft eö einem tebl^ oft wirb, ba§ man in biefem Slugenbtirf

nun gerabe an biefemDrte unb an feinem anbern ift; ba§

bie§ nun unfere wirflid^e^öelt ift, an bie wir fo oft atö an

eine btoö ibealifd^e ©ad()e benf en'' (III, 89 f.). Unb wunberfam

öerma^tt fid^ ©egenüberfietlung unb unmittelbare^ Dafeinögefü^t in

bem folgenben: „dt fdtlt einem ein, ba§ man fid^ bei ber Sehüre öon

9tomanen immer wunberbarere 5ßorfienungen oon ben ©egenben

unb Drten gemad^t l^at, je weiter man fie fid^ entfernt badete. Unb

nun benh man fid^ mit atlen großen unb Keinen ©egenfianben, bie

einen j[e|t umgeben, j. S3. in SSorflettung eineö (Jinwo^nerö öon

^edfing, bem bie§ alteö nun ebenfo fremb, fo wunberbar bdud^ten

mü§te, unb bie unö umgebenbe wirfiid^e ®ett bekommt burd^ biefe

3bee einen ungewohnten ©d^immer, ber fie unö ebenfo fremb unb

wunberbar barfiettt, aU ob wir in bem 2Iugenbiirf taufenb SReiten

gereift woren, um biefen 2(nblidf ju l^aben. X)aö©efü^lber2Iuö =

be^nung unb ßinfd^ranfung unferö 5Befenö brdngt fid^ in 237



iöicrte« Äapitet einem 9)loment ^ufammen, unb au6 ber oermif^ten (Jmpfins

bung, roetc^e boburd^ etjeugt roirb, entfielt eben bie fonberbore 2Irt

loon SSe^mutl^, bie fid^ unferer in fold^en Stugenblicfen bemdd^tigt"

(III, 90).

2(ucl^ baö ?Koment ber 9lu^e, boö mir bei SBert^er unb ©olbemor

in i^rem unmittelbaren ©efü^t für bie fie umgebenbe ülotur bes

obod^tet l^oben, fd^eint unö in ben pofitioen 51aturfiimmungen 9lei;

ferö mieber ju begegnen, ^ier [inb eö bie einzelnen auf ber ®iefe

„^ie unb ba jerflreuten ^o^en 23oume", beren einfamer ©tanb in

großen unb unregelmäßigen ^mifd^enraumen ber ©egenb baö mas

jefiatifd^e feierlid^e Slnfe^en gob, ta^ auf Sleifer biefe feltfame 583irs

fung tut; unb wir tejen: „©iefe einfamen 23aume mad^ten i^m [eine

eigne (Jinfam!eit, inbem er unter i^nen uml^ermanbette, gkid^fam

l^eiiig unb ern?ürbig; fo oft er unter biefen S3äumen ging, lenften

fid^ feine @eban!en auf erhabene ©egenfldnbe, feine ©d^ritte

mürben langfamer, fein ^aupt gefenft unb fein ganjeö

5Befen ernfter unb f eiertid^er; bann üerlo^r er fid^ in bem no^e*

liegenben niebrigen @ebüfd^ unb fe^te fid^ in ben ©d^atten eineö ©es

firdud()ö, mo er benn beim ©erdufc^ beö na^en SBafferfaltö fid^ ent*

meber in angenel^men ^^antafien miegte ober taö" (III, 92). Sleis

ferö gan^e 53erfoffung in biefem „rec^t poetifd^en ©ommer" finbet

inbeö mo^l ben beflen Sluöbrurf in ben ©orten: „©eine ßeftüre

mit bem Sinbrud, ben bie fd^6ne SRatur bomalö auf il^n

mad^te, jufammengenommen t^at eine munberbare ©ir*
!ung auf feine @eete; atleö erfd^ien i^m in einem roman*
tifd^en bejaubernben Sid^te, mol^in fein guß trat" (III, 88).

^ben biefeö jlar!e, in Sfleiferö ganzer biöl^eriger (5ntmi(!Iung fo uns

gemo^nlid^e SSer^dttniö jur 5Ratur gibt unö mol^l im üottflen !iKa|e

baö JRed^t, ju fagen, ba| er fid^ gerabe in ber benfbar günjligflen

SSerfaffung befanb, um bie Reiben beö jungen SBert^erö einen mdd^s

tigen ^inbrud ouf fid^ tun ju laffen, bie gerabe erfd^ienen maren,

unb bie unö im SRomanfragment nun aU ein Ie|ter fdf)mermiegenber

gaftor in ber fRexf)e ber pofitioen 9)iomente begegnen, bie biefe ^^afe

einer oufjleigenben (Jntmidfiung Steiferö bejeid^nen. 5©enn mir aber

bie SRomente jufammenfaffen, bie auö SSertl^erö Seiben bie fidrffle

9Bir!ung ouf Steifer tun, fo fommt boö fafl einer 9le!apitulation

ber bebeutenbjlen 'SSlomente gteid^, ber mir in biefer ganjen 23es

238 trac^tung felbfl bie größte 23eac^tung fc^enfen mußten, unb bie mir



nad^fl ©ert^crö Seiben im 5BoIbemat unb Slnton SReifer immer roieber Siertrt Äopitet

fanben.

©0 lefen rr>ir j. 95. gleid^ eingangs bie 93emerfung über bie ßeiben

beö jungen ®ert^erö: „meldte nun jum X^eil in atte feine bamatigen

Sbeen unb Smpfinbungen oon Sinfomfeit, 9laturgenu§, potrior^Qs

lifd^er Sebenöort, bo§ baö £eben ein Xraum fet) u. [. ro. eingriffen".

2)a ^ei§t ed ferner t>on ber ©ert^ersßeftüre: „5lüe bie (Jmpfin*

bungen, bie er an bem trüben OZod^mittoge auf feinem einfomen

@pa|iergange gehabt l^atte unb reeld^e ta^ ©ebid^t an ^^itipp ^ei-

fern herantasten, mürben baburd^ »ieber lebhaft in feiner (Seele.

(5r fanb ^ier feine 3bee oom SRal^en unb fernen roieber, feine 58e=

trad^tungen über Seben unb Dafepn fanb er l^ier fortgefc|t. 2Öer

fannfagen,baöift,baaiteömit2Betterfd^netIet»orbeifUel^t.

T)ai roax eben ber ©ebanfe, ber i^m fd^on fo lange feine eigene

^riflenj roie ^6ufd^ung, S^raum unb SStenbraerf oorgema^It l^attc".

gerner: „bie attgemeinen 23etrad^tungen über Seben unb ©afepn,

über t)ai ©aufelfpiet menfc^Iid^er 23eflrebungen, über baö jnjerfs

tofe ©croübl auf Srben; bie bem Rapier tebenbig eingel^aud^ten

ed^ten ©d^ilberungen einzelner 9^aturfjenen unb bie ©ebanfen über

?[Renfd^enfd^i(ffat unb ^[Renfd^enbefiimmung waren eö, roeld^e öors

jüglid^ SReiferö ^er^ anzogen, ©ie ©teile, roo 5ffiert^er baö £eben

mit einem ?9larionettenfpieI t)ergteid^t, mo bie puppen am T)xa^t

gejogen werben, unb er felbfl auf bie 2Irt mit fpiett ober oielmel^r

mit gefpielt mirb, feinen Olad^bar bei ber l^otjernen ^anb ergreift unb

jurüdffd^aubert, erroecfte bei Steifem bie Erinnerung an ein a^ntid^ed

©efü^I, ba§ er oft gehabt l^atte, wenn er jemanben bie ^anb gab"

ufra. (III, 93 f.). ©obann: „^iic^tö aber füllte Sfteifer lebhafter, qU
wenn ©ert^er erjäl^It, ba§ fein falteö freubenlofeö ©afepn
neben ßotten in gro§tic^er ^dtte i^n anpaßte. Die§ war ges

robe, maii Steifer empfanb, ba er einmal auf ber <Stra§e fid^ felbfl ju

entfliel^en wünfd^te unb nid^t !onnte unb auf einmal bie ganje £afl

feineö ©afepnö fü^tte, mit ber man einen unb atte Xage auffiel^en

unb fic^ niebertegen mu§. £)er @eban!e würbe il^m bamatö ebens

fotlö unerträglich unb führte i^n mit fd^netten ©d^ritten an ben §tu§,

wo er bie unertragtid^e 93ürbe biefeö etenben ©afepnd abwerfen

wollte, unb wo feine U^r aud^ nod^ nid^t ausgelaufen war" (III, 96).

gür bie eigenttid^en Reiben ber Siebe ©ert^erö ^atte Steifer aber

beseid^nenberweife aud^ je^t mit ad^tje^n ^Q^ren nod^ feinen redeten 239



aSictrtc« Äo^jitcl ©inn. X)\e ^^cünol^me baran foflcte il^m ^voariQ, er mu§tc fid^ erjl

mit @cn?att in biefc ©ituotion ju öcrfc^cn fud^cn, benn ein 59^enf(j^,

ber tiebte unb getiebt warb, fd^ien i^m aud) ic|t nod^, bo er tro^ oUeö

^ofitiöiömuö ber SSe^iel^ungen jur realen ffiett bor bajianb, ein frems

beö, gonj t>on i^m oerfd^iebeneö ©efen ju fein, weit eö i^m unmogs

lid^ war, fid^ fetbfi jjemaB alö einen ©egenflanb ber Siebe oon einem

grauenjimmer ju benfen. „SSenn SBert^er oon feiner ßiebe fprad^,"

l^ei§t eö, „fo mar il^m nid^t oiel onberß babei, aH roenn il^n ^^itipp

Sleifer oon hen attmöf^tigen gortfd^ritten, bie er in ber ®unfi feineö

SKdbd^enö get^an ^atte, oft ©tunbentang unterhielt" (III, 94). @o
lefen wir benn: „Äurj, Sleifer glaubte fid^ mit alten feinen ©ebonfen

unb Smpfinbungen biö auf ben ^unft ber ßiebe im 5Bert^er wieber

ju finben" (III, 96). 53ietteid^t ifl niematö bejeid^nenber jum 5Iuö5

bruc! gekommen, wie baö S^^ema ber Siebe nur ein im (SJrunbe ge=

nommen nebenfdd^tid^eö in bem gewaltigen SSert^erroman i^, wie

mäd^tig biefer über jenen mel^r du^ertid^en unb fafi: jufdttigen ^nta§

ber Seiben beö jungen 3Bert^erö ^inauöfd^reitet. 53on Oleifer ^oren

wir weiter, bo§ er, fo oft er tat» S3üd^tein auö ber jlafd^e 30g, an bie

Eingangsworte beö (55oet^ifd^en Slomanö badete: „So§ hat» S5üd^tein

beinen greunb fetjn, wenn bu aui (^efd^idE ober eigner ©d^utb feinen

ndl^ern finben fannfl." 53on biefen ©orten ^ei§t eö: „er gtaubte fie

ouf fid^ fetbfl oorjügtid^ paffenb. 2)enn bei i^m war eö, wie er

gtaubte, t^eitö ^efd^idf, t^eitö eigne ©d^utb, bo§ er fo öertaffen in

ber 5Sett war; unb fo wie mit biefem 23ucl^e fonnte er fid^ bod() aud^

fetbfl mit feinem greunbe nid^t unterhatten" (III, 96 f.).

2!)aö ®id^tigfle für unfere 93etrad^tungen ifi; inbeö ber Einftu§, ben

bie^Bert^ertehüre auf Sleiferö eigene 5ßerfaffung gewinnt. 5Bir finben

i^ninbie^Bortejufammengefa^t: „3nbeö fü^tteerfid^ burd^ bie

Seftüre beö SBertl^erö ebenfo wie burc^ ben@^afefpeare,
fo oft er i^n taö, über atte feine 53er^dttniffe erbaben;
tai üerftdrfte (SJefü^t feineö ifotierten 2)afet)nö, inbem
er fid^ atö ein 5Ö3efen badete, worin ^immet unb (5rbe ficl^

wie in einem ©pieget barftettt, lie^ i^n ftotj auf feine

SKenfd^^eit nid^t me^r ein unbebeutenbeö weggeworfene^
5öefen fet)n, baö er fid^ in ben 2(ugen anbrer ?0?enfd^en

fd^ien. 5Saö Sunber atfo, ba§ feine gan^e ©eete nod^ einer Seftüre

^ing, bie i^n, fo oft er fie foflete, fic^ fetbfl wiebergab!" (III, 98).

240 T)k 5ffiert^erte!türe !rdftigt otfo eine feetifd^e gunhion Sleiferö, bie



mx bei 5öert^cr felbfl gar nic^t finbcn. „T)ai ©efu^I feine« ifoliertcn SSicrte« Äapitcl

Dafepn«", tai ®ert^er jerjiort, gejlaltet fic^ gerate unter bem (Jin*

bru(f ber Seiben beö jungen fficrt^er bei Steifer weiter ju einem pofis

tioen SRoment ber Äraft aui.

5Bir l^aben bomit ben ©ipfet biefer auffleigenben ^ntmicttungöi

rei^e in 9leiferö 53erfaffung erreid^t. ^ür ben weiteren 53ertauf hei

Slomanö wirb unö nur eine 23emer!ung noc^ wichtig, bie 9J?ori^ ^ier

bereit« mac^t: „©eine 5ßere^rung gegen bie 53erfaffer folc^er 5Berfe,

wie bie ßeiben be« jungen ©ert^erö unb oerfc^iebene ©ebic^te im

9Jhifenatmanac6 waren, fing auc^ nun an au«fc^wei[enb ju werben,

er vergötterte biefe 5)?enfc^cn in feinen ©ebanten, unb würbe eö fc^on

für eine groge @tüc!feiigfeit gesotten ^aben, nur einmal il^reö STns

hUdi ju genießen" (III, 99). (5in 93ruber ^oltt)«, ber bamal« in

^annooer lebte, war SHeifer« ?£Ritf(^üter, unb wir tefen: „9Bie oft be«

neibete er biefen jungen 9}ienf(^en, ba§ er ber 23ruber beöjenigen

war, welchen Steifer fafl unter bie SBefen ^6^erer 2Irt jä^Ite; ba§ er

mit i^m oertrautic^ umgebe, i^n, fo oft er wollte, fprec^en unb i^n

bu nennen tonnte" (III, 1(X)). 3Bir fe^en atfo, ba§ bie Sere^rung

ber jcitgenoffifc^cn i)ic^tcr bei Steifer bamalö einen genau fo oers

fliegenen S^orafter annahm, wie in früheren ^^iten bie 53ere^rung

alte« beffen, rr>ai einen fc^warjen Stoc! trug; eine 53erfliegen^eit, bie

un« bei ber p^antaflifc^en 53eranlagung Steifer« für feine künftige

Sntwicflung mit neuer ©orge erfüllen tann.

3n biefem ^ufammen^ang ifi c« un« auc^ intereffant, ba§ bie ©es

biegte, bie Steifer in biefer ^cit felber machte, einen burc^au« unfinn=

lid^en (S^arafter trugen unb in einer d^ntic^en ©erfliegen^eit auf a\U

gemeine 23egriffe ^inauötiefen. 5öir lefen: „2)a« 'Letaxi ber Otatur in

unb au§er bem ^Kenfc^en ju fc^ilbern, ba^in jog i^n feine Steigung

nie. ©eine Sinbitbungöfraft arbeitete beflanbig, bie großen 25egriffe

oon 5öett, ©Ott, Seben, Dofet)n ufw., bie er mit feinem 53ers

flanbe ju umfaffen gefuc^t ^atte, nun auc^ in poetifc^e 93itber ju

Reiben" (III, 103). gerner: „Steifer« «P^antafie tag je|t mit feiner

2)en!fraft im Kampfe; fie wotttc bei jeber Gelegenheit in ba« ©ebiet

berfelben eingreifen unb bie otlerabflraftejlen S3egriffe wieber in

a3ilber ein^üUen. ©ic« war für Steifern oft ein dngflUd^er, quaboUer

^uflonb" (III, 104). Silüä} ffiotbemar oerflieg fic^ fd^on in biefe ah=

fkohefien 23egriffe, unb ber ^onftitt jwifc^en ^^antafie unb Denfs

traft, ber barau« fotgenbe angpd^ quabolte ^uf^otii^ «i^er gewiffen 241
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SSiertes Äapitcl ^mpotenj finnti^ fünfHerifc^cr ^probuftioität gibt unö im 'ootaui

ein 23ilb oon bem tragifc^cn ©d^irffol ber frü^romontifc^cn ©c^offcnös

periobc, bic oud^ über ber metopl^pfifd^en ©pefutation nid^t jur üotten

fünfiterifd(>en ^robuhion gelangen fonnte.

^o^e ber (Sntmicflung

^ie pofitiöe 3tonie, ju ber \iä) Steifer emporgerungen ^ot, if:

feineöraegö eine fotc^e, bof i^m bie $8ejie^ungen jur realen ®ett

gdnjtid^ raertloö unb gleid^gültig geroorben voaxen, me mx hai bei

SBilliom Sooeü fennen lernen. (Jr fann berfelben oietme^r jie|t nur

entbel^ren, voo er fie nic^t gerabe finbet. 23ieten fic^ i^m aber neue

93e3ie^ungen jur realen 2BeIt feiner Umgebung, fo ergreift er fie mit

'ooÜcx Sufl unb erfd^eint unö infofern aU ein nocl^ ungteid^ mxh
Hd^erer (Sl^arafter aU ber ganj im UnwirÜid^en aufgel^enbe fioüett.

2)ieö tritt nun tatfad^lid^ ein, Steifer gewinnt eine neue ^ofition in

ben reaten 53er^attniffen feineö ©afeinö, bie fein 5Birftid^feitögefü^t

unb (Selbfi;ben)u§tfein weiter flarfen; unb fo verfolgen wir i^n im

folgenben weiter in einer aufjleigenben ßinie im pofitioiflifd^en

©inne, X)od) finbet gerabe in ber neuen 2lnerfennung, bie i^m jus

teil wirb, feine Slntage, fid^ in ber 2sbee ju ^aben, wieber eine SRaf)'

rung, bie i^m tter^dngniöoon ju werben bro^t.

2^ie bebeutenbfle neue 93ejie^ung, bie wir bereite !ennen geternt

l^aben, ifl bie ju ^^itipp Steifer. SBir wiffen, bo§ baö tofe S3anb ber

greunbfd^aft, baö 3inton unb ^l^itipp Steifer fd^on oon früher ^et

üerbanb, burd^ bie gemeinfame <S^ofefpearetehüre fefier gefnüpft

würbe. 2(ud^ Igoren wir, ta^ ber ©o^n beö Äantorö hinter, ber früher

Steiferö geinb war, nun anfing, fein greunb ju werben, feitbem Steis

fer i^m baö erbetene ©eburtötagögebid^t gemad^t ^otte. gerner mu§
man wol^I aud^ mit in 2(nfd^tag bringen, ba^ Steifer einmal in ^^üipp

Steiferö 2luftrog eine (S^orarie bicl(>tete, bie jener in SRufif fe|te unb

bie nun wirftid^ im (lf)ox gefungen würbe, wenn Slnton aud^ feinem

fagte, ba§ bie SSerfe oon i^m feien.

Sllteö bieö finb inbeö noc^ feine 23eäie^ungen ju ber offijielten 3Belt

feiner Umgebung, beren 2lnerfennung i^m allein eine Hoffnung auf

eine reale ^ofition für fein ju!ünftigeö Seben geworren fann, unb

aU bie fic^ für i^n boc^ allein bie ©c^ule barflellt. X)o^ follen fic^

242 oud^ l^ier bie ©inge nun balb ju feinen fünften wenben. 5[öaö ju*



nSc^jl Slcifcrö 5ßcrl^altniö ju feinen Wl\t\d)uUtr\ betrifft, fo ^oren mir «Bicrtc« ÄopiM

bereitö in bem poetifd^en ©ommer 1775 einmal, bQ§ er nid^t mel^r

fo'roie früher ber attgemeinen SSerod^tung unb bem «Spott ouögefe^t

war, ta in ber ©d^ute nun gro^tenteitö fd^on eine gonj onbere ©enes

ration mar, fo bQ§ er aud^ ^ier mit leid^terem ^erjen ^inge^en fonnte.

S3on ungteid^ größerer SSebeutung mu§ unö ober SReiferö Sßer*

^dltniö ju feinen ße^rern erfd^einen, bo fid^, mie mir früher fo^en,

boburd^ fein SSer^attniö ju feinen ?[l?itfd^ütern mit befiimmte. 9lun

^oren mir, ba§ oermutlid^ um Ofiern beö 3a^reö 1774 bereite, aU
Sleifer ganj in feinen p^itofop^ifd^en ©pefutationen t>ertoren mar,

ber Direftor S3aU^orn nad^ einer fleinen ©tobt nid^t meit oon ^an*

nooer aH ©uperintenbent beforbert, unb ein onberer namenö ©d^us

mann an beffen ©teile gefommen mar.^ ©d^umann fd^eint nun in

ber erfien ^^it nod^ fiarf unter bem (5inftu§ ber Information feineö

SSorgdngerö gefianben ^u ^aben. 5Benigfienö fonnen mir eö unö nur

fo erÜdren, ba§ auf Steifer felbfi nod^ nad^ einem ooHen ^a^t bei

ber offenttid^en ©d^utprüfung ju Dflern beö Sa^reö 1775, mie mir

miffen, nod^ gar feine Slüdffi^t genommen, feine einzige grage on

i^n getan mürbe.

3m (Sommer 1775, mo SReiferö ©elbfigefü^I, mie mir aud^ miffen,

fi^ er^ebiic^ gefldrft ^otte, ^oren mir, ba§ bie I!)eftamation6übungen,

bie ber ©ireftor Sd^umonn anfiettte, 3^eiferö ganjen S^rgeij rege

mad^ten. 2!)a§ bie6 nid^t fd^on frül^er ber gott mar, erfidrt fid^ barauö,

bo§ i^m erfl je|t t»on bem ©etbe beö ^rinjen ein guteö ^teib ans

gefd^afft mürbe, mdl^renb er in feinen biöl^erigen Kleibern allerbingö

mo^t nid^t jum Seftamieren l^otte offentlid^ auftreten fonnen.

Sfteiferö Senfen unb ^^ra^ten ging nun bo^in, felbfl ein (?)ebid^t ju

mad^en, mo feine ?I[Ritfc^üIer natürtid^ nur ©ebid^te beflomierten,

bie fie nod^ eigener 5So^t einem ©c^riftflener entnommen l^atten.

Da nun ein fold^eö ©ebid^t „Der ©otteöteugner" au^ feineö greun=

beö ^^ilipp 9leifer oolten Seifalt erhielt, fo lernte er eö auömenbig,

um eö an bem ndd^fien Xag in ber 5[Bod^e, ba !DefIamationöübung

mar, oorjutragen. 53on ber 2)efIamation felbjl Igoren mir: „dv er?

fd^ien hierbei mit feinem neuangefd^aften bleibe, bog fid^ jiemlid^

gut ouönol^m unb boö erfte feine Äleib mor, metd^eö er in feinem

^ Qi ifl bctfclBc 3oi^. Daniel ©c^umonn, ber im (Sommer 1777 bie ^ei}be gegen

£effing unb bie SBoIfenbüttlcr ^togmentc eröffnete, bie il^m freiließ wenig iHul^m

einbringen folltc (»gl. Srid^ ©c^mibt, fieffing 11, 405 f.). 243
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asicites Äapitel Zehen trug, boö voax ein nid^t unbcbcutcnber Umflonb bei i^m. T)ai

neue Meit>, voohuxd) er fid^ nun feinen ?Oiit|d^ütern, oon benen er fo

tonge burd^ feine fd^ted^te Äleibung ouögejei^net gen^efen roor, roies

ber gteid^gefe^t fo^e, fI6§te i^m '>Sluif) unb Zutrauen ju fid^ felber

ein; unb wqö boö fonberborfle mar, fo fd^ien ei i^m aud) me^r 2Id^=

tung bei onbern ju erwerben, bie nun erfl mit il^m fprod^en, bo fie

fid^ voriger gar nid^t um i^n befümmert Ratten. Unb ba er nun loots

lenb^ in bem ^6rfaale, tt)o er fo tange ein ©egenflanb ber allgemeinen

53erad^tung gemefen roor, auf bem ^at^eber oor feinen öerfammetten

59?itfd^ütern 6ffentlid() auftrat, um fein üon il^m felbfl üerfertigteö ©es

bid^t ju beftomieren, fo er^ob fid^ fein niebergebrüdter ©eift
jum erftenmate »ieber, unb eö erroad^ten roieber ^off*
nungen unb 2(uöfid^tcn auf bie 3uf""ft i" feiner ©eele"
(in, 117 f.).

T)em Direftor l^atte Sleifer eine 2(bfd^rift üon bem ®eUd}te jum
5Rac^tefen gegeben, o^ne in 53erfud^ung ju geraten, il^m ju fagen,

ba§ er baö ©ebid^t felbfl oerfertigt f)ahe. 5Bir bürfen bicfe übers

legene 53erfd^n)iegen^eit, bie mir fd^on bei ber üon i^m gebid^s

teten (^^orarie fennen geternt l^aben, mo^t ber pofitioen Simonie jus

fd^reiben, bie Sleifer injmifd^en ermorben l^at. X>a Sleifer bie Urlaubs

niö erhielt, in ber narf)fien 5[Öod^e nod^ einmal ju beflamieren, fo

ma^tte er baju baö ©etegenl^eit^gebid^t, baö er nod(> bem ©pajiergang

am Xage ber ©d^utprüfung an ^^itipp Steifer gerid^tet ^atte, mit

einer jmerfentfpred^cnbcn Umdnberung unb gab il^m bie Überfd^rift

„Die ?0?etand^oHe". Der ©ireftor ©d^umonn gab Sleifer feinen S5eis

fatt mit beffen ©eHamation ju erfennen unb fagte i^m, bie beiben

©ebid^te mdren fcl^r gut auögemdl^tt. Dieö mar benn bod^ ju met

für Sleifer, aU ba§ er tdnger ber 53erfud^ung ^dtte miberfle^en

fonnen, ben Direhor bei einem 23efud^e miffen ju taffen, ba§ bie

©ebid^te oon i^m felber feien. £)eö 2)ireftorö ?D?ienen, ber il^n fonfi

jiemtid^ gteid^güttig angefe^en l^atte, ^eiterten fid^ fid^tbar gegen i^rt

auf, unb oon bem 2Iugenbti(! an fd^ien biefer 'SJlann fein greunb ju

merben, er lie§ fid^ mit i^m in ein ©efprdd^ über ©id^tfunfi ein,

erfunbigte fid^ naä) feiner ßeftüre, unb Steifer ging mit freubecollem

^erjen über bie gute Slufna^me feiner @ebid()te r\aä) ^aufe.

5Bie fid^ nun mit einem ©c^toge bie ®enbung oon Sleiferö ©tets

lung in ber ©d^ute ooHjie^t, muffen mir mortlid^ ^oren. ^oxx^ ex-

244 jd^tt unö: „5Run fügte eö fic^, ba§ Steifer in, ber fotgenben SlBoc^e



om ?9?onto9 5[Rorgcn etvoai \pht in bie crfle ßcl^rjiunbe Um, trctc^e S5icrtc§ Äapttel

ber ©irchor ^iett, unb in wetc^cr er bic tatcinifd^cn 2luffd|e o^ne

3Rcnnung ber ^Ro^men offentüd^ ju beurt^citcn pflegte. Unb bo er

nun in ben ^orfaot trat, l^6rte er ben Stnfong feineö ©ebid^tö 25er

©otteöleugner oom ©ireftor, ber auf bem ^at^eber fa§, oMefen unb

^eile oor ^eite fritifiren. SReifer fonnte erfl !aum feinen D^ren

trauen, ba er bie§ ^orte; fobalb er ^ereintrat, roaren aüer Slugen auf

i^n gerid^tet, benn biefe offenttid^e ^ritif n?or bie erfie in i^rer 2lrt.

Der Direftor mifc^te fo t)iet aufmunternbeö £ob unter feinen ^^abet

unb bejeigte über bie beiben ©ebid^te, bie 3leifer beftamiert l^otte,

im ©anjen genommen fo fe^r feinen 33eifon, bo| biefer oon bem
Sioge an bie 2td^tung feiner ?[Jiitfd^üter, beren ©pott er fo lange ge*

tt)efen mar, er^iett unb auf biefe ©eife eine neue €poc^e feineö

£ebenö anfing" (III, 121 f.).

3BeId^en ^influ§ auf 3fleiferg Innenleben biefe pofitioe 23ejiel^ung

gewinnt, ^oren mir batb barauf auö fotgenben 3Borten: „©eit*

bem er nun bie 53erfe beftamiert ^atte, mürbe er fafl oon atten feinen

?D^itfc^üIern gead^tet. ©aö mar il^m ganj etmaö Ungemo^nteö, er

l^atte in feinem £eben fo etmaö nod^ nid^t erfahren, ja er glaubte

faum, ba§ eö moglid^ fep, bo§ man i^n nod^ ad^ten fonne; nad^ allen

ben biö^erigen Erfahrungen bilbete er fid^ ein, eö muffe mol^I etmaö

in feiner ^erfon ober feinen 'dienen liegen, moburd^ er öietteid^t, fo

lange er tebte, tdd^erti(^ unb ein ©egenfianb beö ©potteö fepn mürbe.

2)iefeSmpfinbungber2(d^tunger^6^tefein®eibftbemu§ti

fepn unb fc^uf i^n ju einem anbern 3Öefen um, fein 23Ud,

feine9}lieneöermanbeUefid^,fein2lugemurbefül^ner, unb
er!onnte, mennjemanb feiner fpotten motlte, i^m je|t fo

lange gerabe inö 2luge feigen, biö er i^n auö ber gaffung
brad^te"(III,138).

Sleiferö poetifd^er SKul^m breitete fid^ batb in ber @tabt aui, er

befam oon atten leiten 5luftrdge, ©etegen^eitögebid^te ju mad^en,

unb — fel^r bejeid^nenb für baö gortteben ber med^anifd^en Slnfd^aus

ungen aud^ nod^ in jener ^ext (1775) — feine 3}iitfd^üter mottten otte

öon i^m in ber ^oefie „unterrid^tet" fein unb baö (SJei^eimniö, mie

man 53erfe mad^en !6nne, loon i^m „lernen". 5Wan fing überhaupt

mieber an, auf il^n aufmerffom ju merben, l^ei§t ei: „Diejenigen,

metd^e biö^er geglaubt l^atten, ha^ nid^tö aui il^m merben mürbe,

fingen nun mieber an ju gtouben, bo| bod^ mol^l nod^ etmaö aui if)m 245



asicttcfi Äopitel trerben fonntc. ^I^ilipp ^Reifer, ber ©ol^n het> ^antorö 2Binter unb

ein p^üofopl^iercnbcr Sffigbraucr, bcn er burc^ 5Bintcr fenncn gelernt

l^otte, moren ie|t 9leiferö oorjüglid^fier SSerfcl^r, woju nod^ ein junger

?9?eni^ fam, ber burc^ fRcx\exi 23ei[piet aufgemuntert, ungead^tet ber

2(rmut feiner Ottern, oud^ ben Sntfc^tu§ gefaxt ^otte, ju fiubieren."

3n ber ©d^ule unb im ficben fle^t Steifer nic^t mel^r ifoliert.

3m ©inter beö ^o^reö 1775 ouf 1776 trat nun ein ^rcignig ein,

baö aU mid^tigfleö 5D?oment in ber Steige ber pofitioen SSejie^ungen,

bie Steifer in ber realen ®ett finbet, gejdl^tt «werben mu^. SRorii

nennt eö „eine ^Aufmunterung, bie nod^ me^r aH a\Ui Sßor^er?

gel^enbe mieber feinen 5i)?utl^ betebte" unb fd^reibt: „^r erl^ielt ne^m?

lid^ oom J)ireftor ben e^renoolten 2luftrag, auf ben ©eburtötag ber

Königin loon Sngtanb, ttjelcl^er im Sanuor eintraf, eine beutfc^e 9lebe

ju verfertigen, bie er bei biefer geiertic^feit Rotten foHte." Dann
l^ei^t eö: „T)k^ mor nun inai l^ocl^fle unb gtanjenbfle '^xe\, njornad^

ein ^ogting biefer ©c^ule nur fireben fonnte, unb moju nur fe^r

rcenige getongten: benn gemeinigli^ mürben fonfl bie Sfteben an beö

^onigö unb ber Königin ©eburtötage nur t>on jungen (Jbelteuten

gesotten. S3ei biefer geierticl^feit pftegten ber ^ring unb bie 59?inifier,

nebfl alten übrigen Honoratioren ber ©tobt jugegen ju fet)n, n)eld^e

einem fotd^en jungen 9}?enfcl^en, ber nun aU bie Hoffnung beö ©taatö

betrachtet njurbe, nad^ geenbigter Siebe orbentlid^ ©lürf wünfd^ten,

ein Slnbtirf, ber Steifern oft nieberfd^tug, wenn er bad()te, ba§ er ju

fo etnjaö ©tdnjenbem nie in feinem fieben gelangen mürbe"

(III, 131 f.).

Steifer mod^te fid^ fofort an bie Sluöfü^rung. (5r befd^to§ feine

Stebe in J^erameter ju faffen, unb fd^on im 9tot>ember 1775 fonnte

er bem Direhor ©d^umann bie ^dlfte feiner Stebe jur ^ritif oor?

legen, ber i^m feinen großen SSeifatt über feine Slrbeit bezeigte. Sn
ben erflen klagen beö ^anuor 1776 erfd^ien ber lateinifd^e ^Infd^tag;

bogen, ber ju ber geierlid^feit jum ©eburtötog ber ^6nigin einlub,

unb auf bem Steiferö 9tame nebfi ben 3Ramen nod^ ^meier feiner ?0?it=

fd^üler oon ben angefe^enj^en Altern öffenttid^ gebrudft fianb; unb

auf biefem 2Infd^lagbogen l^ie§ er nun mirHid^ Steiferuö, mie i^n ber

I)ireftor SSall^orn einflmatö genannt ^otte. £)iefer lateinifd^e SSogen

mit feinem SRamen rourbe am fd^marjen 93rette oor ber (Sd^ute unb

on ben Äird^entüren offenttid^ angefd^togen, „foba§ bie Seute, bie

246 oorbeigingen, füll flanben, um i^n ju lefen".



2Öc(cf)c 53cranberun9 oottenbö, ha Sicifcr, bcn fonjl roegcn feiner 23ictte« ÄapUcI

fcl()tec^ten Äleibung felbfl feine 5Kitf(^üter nic^t einmal auf ber ©träfe

onjureben ober mit i^m ju ge^en geroürbigt Ratten, nun bem l^crrs

fd^enben ©ebrauc^ gema§ mit bem ^ut unterm 5irm unb ben Degen
an ber ©eite orbenttid^ feine Sour bei bem ^ringen mad^te unb i^n

ju ber geier beö ©eburtöfefleö feiner ©c^njefier, ber Königin »on

ßnglonb, einlub, unb mie er nun bei biefem (Jinlabungögef(^äft fid^

ben oorne^mjlen (Jinmo^nern ber ©tabt jcigen fonnte: er unters

^iclt fic^ mit ?[Riniflern, SRdten, ^rebigern, ©ele^rten, furj mit ^pers

fönen auö altertei ©tanben, bie er biö^er nur in ber (Entfernung an*

geftaunt l^atte, ü)?unb gegen SJiunb; unb alle biefe ^erfonen liefen

fic^ mit ^oftid^feitöbejeugungen ju i^m ^erab unb fagten i^m etnjod

2(ngene^meöunb5Iufmunternbeö, „fo ba§ SReiferö ©ctbftgefü^I
in biefen rcenigen klagen mc^r oU oor^er in '^af)xen ge*

rcann" (III, 140 f.).

2)ie gidnjcnbe fRoUe, bie ?Reifer nun aU armer £t)jeumöfd^ijler in

^annooer fpielte, dnberte feine gan^e dufere ßage mit einem @(^Iage.

X>et 3fleftor ©ertro^ unb ber ^aflor 3)?arquarb Ratten beibe roieber

bie befle Hoffnung auf i^n gefc|t. ©urd^ beiber SSerraenbung erhielt

er fo »iet 9lad^^itfeflunben ju erteilen, ba§ il^m eine für feine bas

matigen 23ebürfniffe jiemlic^ betrdd^tlid^e monattid^e ßinna^me bars

auö errouc^g. X)k grau gitter unb fein 53etter, ber ^erüdenmad^er

£ampe, unb oUe bie £eute, roetc^e i^m greitifc^e gegeben Ratten,

bemetteifertcn fid^ nun, i^m il^re greube unb Sleitne^mung ju he-

jcugen. ©eine Altern, bie lange nic^tö öon i^m gebort unb i^re ^offs

nung auf i^n fd^on Idngfl aufgegeben Ratten, waren ganj erfreut, ba

fie biefe plo^Iid^e günjlige ffienbung feineö ©d^idffalö loernal^men.

Unb bei alle biefem du|eren ©tanje blieb SHeifer nod^ immer in

feiner alten 3Bo^nung bei bem gleifd^er, unb eö mad^te i^m ein ges

l^eimeö 53ergnügen, wenn i^n ungeadbtet biefer fd^led^ten 5©o^nung

einer »on feinen reid^en unb angefe^enen SRitfd^ülcrn befud^te, „baf
er aud^ ol^ne ein einlabenbeö ßogiö ober fonfl dufere Sßorjüge ju

^aben, blof um fein felbfl willen gefud^t würbe. Dief machte, baf
er juweilen auf feine fd^led^te 5So^nung orbentlid^ flolj war"

(111,143).

21m 13. Sonuar 1776 ^ielt Steifer bann feine Siebe, unb er erhielt

nun noc^ mel^r Unterrid^töfiunben, woburd^ fi^ feine Sinna^me fo

oerbefferte, bof er fid^ ein beffere^ Sogiö mieten, juweilen einige 247



93icrtc8 &apM feiner 5Kttfc^uIer jum Kaffee bitten unb für einen ^rimoner ouf

einem ganj anfe^ntid^en gu§ leben fonnte. ^ö bleibt ober, um fein

S3er^dltniö jur realen 9BeIt ouf bog ricl^tige SKa§ einjufcl^rdnfen, bes

od^tenöroert, t)Q§ eö gteid^jeitig l^ei^t: „nun aber bdud^te il^m boö

©elb, waö er einnahm, gegen feine fonfligen Sinfünfte unb 23ebijrf=

niffe gegolten fo met, ha^ i^m bie ^ojiborfeit beöfelben unb bie 9Iotl^s

wenbigfeit beö ^ufammenl^ottenö oud^ nic^t im minbeflen einleud^s

tete; er mürbe auf bie Sffieife burd^ feine florfere (Jinnal^me drmer,

qU er oorl^er roor; unb eben baö, moö eine SBirfung feinet günfligen

^\M^ mar, mürbe in ber ^otge mieber bie ÜueHe feineö Ungtüdf^"

(III, 150). ^u beacl^ten bleiben unö im ^ufammen^ong biefeö SIbs

fd^nitteö no^ bie ©orte: „£)o er nun ober bie 5Id^tung otter berer,

txe i^n fonnten, unb berer, üon metd^cn fein @tüd abging, fo pI6|üd^

unb fo unermortet gewonnen l^otte, fo mod^te bie§ notürtid^er 2Beife

einen ^inbruc! ouf fein ©emüt^, ber i^n ju einem ebten S3efireben

onfpornte, biefe Sld^tung immer me^r ju üerbienen; er fing on, bie

©tunben beö 6ffenttid^en Unterrid^tö forgfattiger mie jemotö ju

nu|en unb oorjügtid^ burd^ 2luffd^reiben fid^, fo öiel er nur fonnte,

boüon ju eigen ju mod^en" (III, 151). 3Bieber tefen mir ouö biefen

©orten, mie boö pofitioe mie fonfl boö bepofitiüe Sßer^oltniö jur

reolen 9Sett fid^ bei Steifer nod^ ber morolifd^en ©eite fühlbar mod^t.

3nbeö ^ot Sfteifer mit bem SHebeoft bod^ ben ^o^epunft ber reoten

S3ejiel^ungen jur Ummett überfd^ritten, unb eö treten neue befirufs

tioe 'SflomenU ein, bie ouf feine 3wfw"ft beflimmenb mirfen. (5rs

mahnen motten mir ^ier nur nod^ hai pofitiöe 53er^dttniö, in boö

SHeifer burd^ ben gtürftid^en Umfd^mung feiner inneren ebenfo mie

feiner 5u§eren SSerfoffung ju feinem 53oter fom. 2ltö Steifer ju Dflern

be^ 3al^reö 1776 einmot mieber bei feinen (5ttern in 3B6tpe meitte,

bo oerfionb er et> burd^ bie geifiige 2luöreifung, bie er im testen So^re

erfahren l^ottc, bie mpfiifd^en 2fbeen feineö 53oterg, bie biefer ouö ber

©c^rift ber 9}iobome ©uion gefc^opft l^otte, fomeit metopl^pfifc^ ju

crft6ren, bof eö l^ei§t: „Sleiferö Sßoter, ber bie§ nie in feinem @o^ne

gefud^t ^otte, fc^ien nun ouc^ eine l^ol^e 3fbee oon i^m ju befommen

unb orbenttid^ eine %xt \>on Sichtung gegen i^n ju ^egen" (III, 176).

3m ©ommer hei 3al^re^ 1776 erl^iett Steifer einmot ben S3efud^

feinet 53oterö in ^onnotjer, ben er ie|t jum erfienmot in feiner ©tube

bie mit fe^r guten 'hobeln oerfe^en unb fd^on ouötopejiert mor, be*

248 mirten fonnte. Sr fud^te feinem 53oter feine Soge \>on ber onge^



ncl^mflcn unb vortcU^afteficn (Seite ju fd^itbern, »iewol^t fic^ ins gsiettee Kapitel

jnjifd^en tüieber manc^eö ju feinem S^ad^teite oerfc^oben ^atte. ®ir

lefen bann: „SReifer begleitete feinen SQatex bei beffen SKüdEreife eine

©tunbe oor baö X^or l^inouö, unb bo fie nun on eben ben gte(! famen,

n)o i^m berfetbe einjl feinen ^lud^ gegeben ^otte, fo flanben fie ju*

fäUigermeife flitt — ei fiel 9leifern naä}^et erfl ein, bo§ bieö berfetbe

gledf n?Qr — fie l^atten fid^ bi* ba^in über bie rcic^tigften unb ers

l^obenfien ©egenflonbe, morin bie SKpjlif unb 3)?etQp^t)fif jufommens

treffen, unterrebet, unb nun fc^to§ JReiferö Sßoter einen Söunb mit

feinem ©o^ne, bo§ fie oon nun an gemeinf(^aftlid^ jenem großen

^iele ber 53ereinigung mit bem ^od^flen benfenben 23efen na^er ^u

fommen flreben mollten; rcorouf er i^m benn auf eben bem gledf,

burd^ Sluflegung ber ^anb feinen ©egen ert^eitte, wo er i^m el^e«

maU feinen gluc^ gab" (III, 203). Unb 3leifer fe^rte in fe^r guter

©timmung nac^ ^aufe.

^^icbcrgang

5i)iit bem flarfen 9laturgefü^t unb ber jum erflenmat bie 2(u§en;

wett ironifierenben ©etbjldnbigfeit feineö 2Befenö im ©ommer 1775,

bann mit bem ©eminn neuer pofitioer 95ejie^ungen ju biefer njir!*

lid^en 3BeIt im folgenben 5öinter ^at 9leifer ben ^6bepun!t ber großen

Sntn?idfIungöperiobe, bie mir je^t üerfotgen, erreid^t. ©eine feelifd^c

53erfaffung bemegt fid^ oon ba mieber in einer abfleigenben Sinie.

5öir merben alfo nun ju betrad^ten l^aben, meldte einzelnen 3)?omente

ju biefem neuen 9tiebergang führen.

23eii>or mir bo bie oerfd^iebenen S^atfad^en inö 3(uge faffen, bie aU
dunere 33eranloffung in ber ©eiterentmidflung Sleiferö eine i^m nad^s

teitige S3cbeutung geroinnen, ^oben wir juerfl unfer 5(ugenmerf

borauf ju rid^ten, mie meit in feiner jur^^it jmar retatit» pofitioen^Ser*

faffung tro^bem SInlogen in i^m felbfl gegeben finb, bie einem uns

bebingten ^ontaft mit ber 2lu§enmett ^inbernb im ©ege flehen.

Da überrafd^t eö unö, ba§ gerabe bie S3ejie^ungen jur reaten 2BeIt

feiner Umgebung, bie 5lnerfennungen, bie il^m im 5Binter 1775—76

im reid^flen ?0?a§e juteil werben, i^n nid^t mit fo pofitioen ©es

füllen erfüüen, aU mir eö erwarten fonnten.

3Bir ^oren fd^on balb nad^ bem Deflamieren feiner ©ebid^te in ber

©d^ule: „S3ei biefer beffern ©cnbung feined ©d^idffolö behielt 3fieifer 249



ißtettc« Äopitcl bemol^ngcad^tet nod^ immer feine jd^roermüt^ige ^aune bei, moran

er nun einmal ein befonbereö 23e^agen fonb; unb fetbfl an bem ^oge,

ba il^m bie unerwartete (Jl^re ber offentlid^en ^riti! feiner ©ebid^te

»iberfol^ren roor, ging er ben ülad^mittag einfam unb fd^roermütl^ig

bei bem trüben unb regnigten 5ffietter in ber ©tobt um^er unb moUte

am 5lbenb ju ^^ilipp SHeifer ge^en, um biefem fein ©lud ju fagen.

2!)a er nun l^infam, fanb er i^n nic^t ju ^aufe, unb allei mar il^m

nunfo tobt, fo obe — er fonnte fid^ feinet ©tücfö, bie 2(d^tung

ber9)?enfd^en,bie i^n jundd^fl umgaben, in geroifferSRaa^e gewonnen

ju l^aben, nid^t red^t freuen, weit er eö feinem greunbe nun nicl^t

^atte erjagten fonnen. Unb ba er nun traurig oor fid^ l^in »ieber

nod^ ^aufe feierte, »erfolgte er bie 3bee beö ?Rid^tjul^aufefinbenö, beö

diüdh'i)teni mit fummerbetabenem ^erjen, wenn er feinem greunbe

ein Seiben ^dtte Hagen motten, biö jubemfürd()tertid^en@ebonfen, ba§

er il^n tobt gefunben l^abe, unb nun üerjweiftungöoott fetbfl fein ©turf

loerwünfd^te, weit er baö größte ©tüd beö fiebenö, einen treuen greunb,

oerto^ren ^atte" (III, 124). SDiefe imaginäre 2)epreffion finbet bann

2tuöl6fung in einem dJebid^t, baö nid^t ju ben fd^ted^tefien ©es

bid^ten 3leiferö jd^tt unb unö bamit beweifl, wie wirttid^ \>er^6ttniös

md^ig feine wenn auc^ grunbtofen ©efü^te bennod^ gewefen finb.

®ir fe^en atfo SKeifer in einer tiefen ©d()wermut, wo er nad^ feinen

(Jrfotgen in ber reaten Sffiett bie wenigfie Urfad^e baju l^dtte. ®ir

finben il^n in einer burc^auö unwirflid^en unb beöl^atb romantifd^en

©efü^töwett, wie firf) baö oottenbö in bem weiteren 2Iu^fpinnen biefer

©efü^te aU fotd^er ber reinflen Sinbitbungöfraft offenbart, in ber er

ben eingebitbeten Xob feineö greunbeö wirftid^ beftagt. ^mtn^rl^in

liegt biefer (Stimmung wenigflenö nod^ ein dunerer 2lnta§ jugrunbe

in bem jufdttigen 50?anget an einer du§eren SSejie^ung, ba er ^^itipp

Sleifer nid^t ju ^aufe trifft. Sffiir feigen baran, wie ungeheuer ber

fubjeftioij^ifc^e '>Slen\d) jener ^ßit, fetbft wenn er fc^on wie 9leifer ju

einem befd^eibenen ©rab pofitioer Ironie getangt ifi, ber 93ejie^ung

ju anbern bebarf, um überl^aupt erfi feiner eigenen ©efü^te gewi§

jü bteiben. •

SBeiter intereffieren unö bonn bie ©efül^te, bie SHeifer bei bem
9flebeaft an ber Königin ©eburtötag erfüttten. Do tefen wir: „^nbs

tid^ !om nun ber Zqq feineö Xriump^eö ^eron, wo er auf bie aufs

fottenbfie 2trt, bie nur in feiner £oge mogtid^ war, 6ffenttid^ S^re unb

250 S5eifatt einernbten fottte — ober eben bie§ erweckte bei il^m eine gonj
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bcfonbre fcfttrermütBigc (5m|)finbung : auf bicfcn ^unft mar nun feiö* SSictteS Kapitel

f)ex a\U fein ©ünfcbcn unb ^^rod^ten gejponnt gemefcn, biö auf bicfen

^unFt bcftetc fidb bic 2(ufmcrffQm!eit cincö großen X^cUö öon 9}?cns

fc^cn Quf i^n, unb njenn nun bic§ öorbci rcarc, fo foüte boö atlcö

nad^Iajfen, unb bic ganj olUdglic^en ©cencn beö Ccbcnö jon=

tcn bann roicbcr fommcn. 2)icfcr ©cbonfc crmcdftc in SRcifern

fe^r oft ben fonbcrboren, im (Jrnfl gemeinten 2Bunfci^, bQ§ er am
Snbe feiner 3Rebe ^infdten unb flerbcn mod^te" (III, 143). 5Bir

febcn borauö, n)ie Sfteifer me^r bie SSorflellung oon ber SHoHe, bic er

aU 9?ebner fpielen rcirb, erfüüt, aU biefc fclbfl am Xage i^rer 53er5

njirftid^ung, mie er fic^ and) mc^r in ber auf i^n gerichteten 2Iufmer!=

famfcit ber £eute fiJ^tt, bic mit ber Erfüllung feiner Slufgabc ertifd^t,

qH in ber bleibenben 5Inerfennung, bic barin liegt, ba^ i^m biefc

2(ufgabe überhaupt erteilt roorben ifl.

5Bir Igoren bann oon ber gtan^enben 53crfammtung feiner ^u^orer,

unb ei ^ei|t: „Snbcö !am SRcifern an biefem 2^agc attcö fo tobt, fo

6be oor; bic ^^antafic mu^tc jurüdEtreten, baö SBirflid^e mar nun

ta] unb eben ba§ nun bieö, mooon er fo lange geträumt ^atte, fc^on

mirftid^ unb nid^tö weiter alö bieg mar, mad^tc i^n narf)bcnfcnb

unb traurig; benn nac^ biefem 5Ra§jlabe ma| er nun bic ganje 3"*

fünft beö ßebcnö ab', aUei mar i^m l^icr mic im 21raume, mic in

bunfter Entfernung, er fonnte cö fid^ nid^t rcd^t oorö 2Iugc bringen;

mit meland^olifc^en ©cbanfen bcfiieg er ben Äatl^cber, unb md^renb

ba§ bie SKufif ertonte, cl^c er nod^ anfing ju rcbcn, badete er an ganj

ctmaß anberö aU an feinen gcgcnmdrtigcn 2^riumpl^, er badete unb

füllte bic 3Rid^tigfeit beö Sebenö, bie angenel^mc ^ßorflcllung fcined

gcgenmartigen mirftid^en ^uf^on^cö fd^immerte nur mie burd^ einen

trüben gtor burd^" (III, 144 f.). ^ernad^ mirb unö no(i)maU he-

richtet: „%n bcm 2^agc nun, bo er bic Siebe gehalten ^otte, mar er

niebergcfd^tagcncr mie jcmatö; benn altcö mar ibm bod^ fo tobt,

fo teer, unb eö mar nun öorbei, momit feine Sinbilbungö!raft fic^

fo lange befc^dftigt ^attc" (III, 149).

2Iuö altcbem fe^en mir, mic bic 3Birf(id^fcit auc^ je|t meit leintet

feiner ^^antafic jurüdfbteibt; unb t^ietteic^t gerabc je^t, mo mit ber

Sntmicflung einer pofitiocn Tronic bie fubjeftimflifd^e 2lnfd^auung

ber Dinge eine nodf> fldrfere S5etonung in i^m erfahren l^at. X)\e fub=

jeftioe 23orflenung ber Ereigniffe oor i^rcr 5ßermir!Uc^ung ifl hai

ungteid^ Scbenbigere in i^m. Die ®irf(id^feit erfc^eint i^m bagcgen 251



9Sie«tc6 Äa^itcl nur unter bcm 23ilbc bcr Sßcrgangttcl^fcit. ^r felbfl lebt aud) je|t tro|

ber neuen 23ejiel^ungen ju ben realen SSer^dltniffen feineö Dafeinö

fein eigenttic^eö £eben in ber romantifd^sp^antoflifc^en Söerfliegens

^eit einer oon ber mirfüc^en reeitentfernten imaginären $[öelt. 2Bir

l^6ren au^, ba§ 3leifer in ber @d()ute nod^ ein ©ebid^t über bie ÜKdnget

ber 93ernunft beflamierte, in ber bieje feltfame romantifd^e ^öers

fliegen^eit ber ©ebanfen inö S[)^etap^t)|ifci^e fid^ biö jur ganjticl^en

Unt>erflönbticl^feit er^ob. Steifer fetbjl fü^tte baö 23ebürfniö biefer

verflüd^tigenben jlenbenj feineö 5Sefenö entgegenzuarbeiten, unb

eö Hingt feltfam peffimijlifd^, menn wir lefen: ,3"^^^* enbigte fid^

benn hat> ©ebid^t auf eine fe^r ort^obore 5Seife, ba§ man atfo boc^

ju bem Sid^t ber Dffenborung amSnbe feine ^uftud^t nehmen muffe"

(III, 153).

5^od^ on einem onberen 93eifpiete n)irb et> bemerfenöwert, wie

Steifer einer in bie loerfliegene Unroirftid^feit flrebenben Xenbenj

feineö 55Jefenö ju fleuern baö S3ebürfniö empfinbet. dt orbeitete ein

©ebid^t über bie ^ufrieben^eit „gteid^fam ju feiner eigenen S3etel^s

rung ober jur eignen 3fiicl^tfd()nur feineö ßebenö" auö. 2)abei ^oren

roir: ,,nad^bem er nun aber atle 58eru^igungögrünbe bei ben ©ibers

trdrtig!eiten beö ßebenö burd^gegangen mar unb fid^ gteid^fam in

eine fanfte ©title eingewiegt ^atte, fo erwad^te bod^ am ^nbe wieber

feine fd^war^e SReland^olie, unb er befd^Io§ bie Steige ber fonften

^mpfinbungen, weld^e in biefem ©ebid^t auögebrüdt waren, bod^

am ^nbe mit 5(uöbrücfen ber Sßerjweiftung" (III, 153 f.). Diefe

^etand^otie unb 53erjweiflung geboren burd^auö ber fubjehioen

^^ontofiewelt on, in ber ^Reifer fic^ ungead^tet feiner reoten 23ejie5

l^ungen fortgefe|t weiter »ertiert; benn alle biefe fd^wermütigen

Stimmungen l^aben feiner ganjen Sage nocl^ wenig ©runb in ber

3BirtIid^feit. SRori^ befennt gerabeju: „bei ber ^eiterflen, lad^enbflen

^uöfid^t jog fid^ baö fd^warje ^D^eland^otifd^e immer wieber wie eine

5öoI!e oor feine ®eele" (III, 154). (5ö werben unö nod^ oerfd^iebene

S3eifpiele angeführt, wie eö immer wieber boö joy of grief war, wo*

l^in fein ^erj oon ^inb^eit on neigte, unb the grief war bo^ f)hufiQcx

ein (SJebitbe ber «P^ontofie aU ©irftid^feit. ©oö log an ber ©irftic^s

feit? fie wor einförmig, fie war flein, fie wor tot. The grief bogegen

war S3ewegung ber @eete fogor nod^ in ber ^inbilbung, unb 23e5

wegung ber ©eele ift oHeö, iji t>a^, worin ber fubjehimflifd^e Wlcn\ä}

252 fid^ fü^It, bie Üuette feineö <©etbj^bewu§tfeinö.
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3u biefcn bcpofitiocn 2!enbenjcn, fcic in SRcifcr tätig finb, tritt nun 55icttc« ÄftpUcI

alg ein äu^crcö ?[Romcnt ^inju, ba§ bie pofitiocn SScjic^ungcn ju

bcn rcatcn 5ßcr^altni|[en in ^annoocr nad^ feiner Siebe am ©eburtös

tag ber Königin erJ^ebtid^ on 5Bert für i^n verlieren. (5ö ifl un6 wie?

ber^olt öerfi^ert rcorben, ba§ er mit ber aUebe baö ^od^fle '^k\ ex-

reid^t ^obe, boö eö für einen Primaner in biefer ©tobt naä) ßoge ber

53er^Qltniffe geben fonnte. Unb n?ir muffen ung in ber ^ot fragen:

bieten benn bie gegebenen 53er^dttniffe nod^ irgenbnjetd^e. '^ide für

Sfteifer, bie ju erflreben ben ^merf feineö Cebenö auömad^en fonnten,

beren ©ercinnung eine neue pofitioe SSejie^ung jur 5Sirflicl^!eit für

i^n bebeuten rcürbe?

3u lernen gab ei nac^ einem öierja^rigen 93efud^ ber ^rima für

Steifer nid^tö 9leucö mebr. Sin gortfommen in ber reaten ©irflid^s

feit b^tte für ibn alfo roo^I nur in einem 2^erlaffen ^annooerö unb

bem 23e5ieben einer Unioerfitat befielen fonnen. Dieö roare alfo ba^

3iet geroefen, bcffen Srjireben ibn in ber ®irf(i(^!eit gebunben er*

baltcn ^ätte. 5Bie aber woHte er baö erfhreben, rvai feiner SBillenös

fpbare ganjlid^ entzogen mar? Sinen offiäielten 2Ibfcl^tu§ ber <Bd)v.U

flubien burc^ ein Oleifeeramen im heutigen ©inne gab eö nod^ nid^t.

ßö bfltte einjig oom Srmeffen ber ße^rer Sleiferö unb, nad^bem er

njo^I eine ^inreic^enbe ©c^ulbübung genoffen ^atte, inöbefonbere oon

feinen ©obltdtern abgebangcn, ob man i^n nun jur Unioerfitdt

fd^iden rcoUte, b. ^. i^n weiter mit ?[RitteIn jum Unioerfitatöflubium

auöflattcn mollte.^ 93on feiten ber i^m mobigefinnten 9}?dnner üer*

lautete nid^tö, rooö auf eine berartige 2(bfid^t bdtte fd^Iie^en laffen.

X)Q^ SReifer fetbfl fic^ mit einer berartigen 23itte an ben ^aflor üERars

quarb b^tte menben fotkn, tt)dre nad^ ber ganjen Einlage feinet

(Sl^arafterö auögefc^Ioffen gemefen. Xro|bem märe bieö ber einjige

5Beg gemefen, ben il^n bie realen 53erbdltniffe geroiefen bitten, wenn
er mebr ein 'Sflen\d) ber 3Birfli(^feit gemefcn mdre, unb roenn nid^t

— tt»ie mir ^ernad^ feben merben — auö feiner eigenen romantifd^en

5Ratur anbere SRomente bajmifd^engetreten maren, bie i^n oon bie-

fem ©dBritt tjollenbö entfernen foUten. @o bötte atfo Steifer nad^ Sage

ber 2)inge o^ne jebeö erfirebenömertc ^iel meiter bie ^rima befud^ea

^ S)ic Uniöcrfitdtcn pflegten i^terfeitö bie 2lnfommenbcn einet Prüfung ju

unterwerfen, bie natb ben @ebrducf)en ber »erfcfjiebenen Unioerfit&ten Begreiflieber-

weife an ^in^eitlid>!eit »siel ju wünfc^en übrig lie§. Um biefem 5Ri§fianb ju fleuem,

»urbe in ^reu§en auf eine ülnregung ©ebifee im ^ai}xe 1788, in ^annotjet erjl 1829
bie 9leifeprufung eingeful^rt. 253



aJtcttc« Äapitet müjfen: eine ©irflid^feit, bie in i^rer Sinförmigfeit keinerlei Sfleij

für i^n befi^en, feine ©eele in feine ^öcmegung me^r fe|cn !onnte.

2)0 ober ^öemegung ber @cete aU Üuelle beö fubjjeftioiflifcl^en ©elbfls

gefü^tö betrad^tet fein voiU, fo mu§ bie (Jinformigfeit ber auöfici()tö5

lofen Sage in ^onnooer für 9leifer olfo eine Unterbinbung feineö

©elbftberou^tfeinö bebeuten. T)k Sr^altung feineö fubjeftioen ©elbfl*

gefül^B brangt i^n mit ?Rotn)enbigfeit mieber ou^ ber 5BirfIic^feit in

eine romontifd^e, abenteuerliche 3öett, bie jur ®irftic^!eit im ooHfien

@egenfo| fle^t.

5Bir begreifen nad^ oHebem, waö eö ^ei§t, roenn ?[)iori| fd^reibt:

„©a nun einmat feine ^^antofie fo lebhaft angeregt unb fein ©emüt^
burd^ fo öiele fic^ burd^freujenbe 5Bünfd^e unb Hoffnungen biö auf

ben flörfflen ©rab in 23en)egung gefe|t roar, fo mu§te er not^njenbig

onfangen, baö @inf6rmige in feiner ßage ju empfinben. Qi fing on,

t^m mieber fo enge in S^anno'oev ju werben, beinal^e wie bamalö, ba

i^m bie 9leife nad^ 23raunfd^n)eig ju bem ^utmad^er beoorflanb.

SlHe feine ©ebanfen fingen atlmd^Ug on inö rceite ju ge^en, er

troumte fic^ in eine romanhafte ^ufunft ^in. Unb bo nun ber §rül^s

ling ^eron fom, fo erwod^te ouf einmal eine fonberbore S3egierbe

gum Steifen in i^m, bie er biö ba^in nod^ nie in bem ©robe emps

funben ^otte" (III, 157 f.). 5ö6Ipe mar ^olbraegö 23remen oon ^ons

nooer, unb nun t>on 23remen bie 3Befer hinunter biö noc^ ber @ee

ju fol^ren: „boö moö boö gro^e ^rojeh, momit fiä(> SHeifer fd^on feit

einigen SKod^en trug, unb feine Sinbitbungöfroft fpiegeüe i^m ©uns
berbinge »on biefer Sfteife oor. £)er SlnblicE ber 9Befer, ber ©d^iffe,

einer ^onbetöflabt befd^aftigten feine ©eete im 5ffiad(>en unb im

^roume" (III, 158 f.). 2)iefeö «projeft loerroirftid^te Sfteifer in ben

Dflerferien beö 3ö^reö 1776 totfdd^tic^, unb boö Srgebniö biefer 3leife

trat aU ein njeitereö ^Koment ju ber Sluöfid^tötofigfeit feiner realen

Soge in ^onnooer ^inju, um i^n ouö ber SJirflic^feit fortfd^reitenb

ju entfernen. S3etrad^ten roir jundd^fi biefe Sleife fetbfl.

Steifer tie§ fid^ oon einem feiner ?Kitfd^üter an beffen 23ruber, ber

in 93remen in einem foufmdnnifc^en (5}efc^dft war, einen S3rief mits

geben unb trat nun mit einem ©ufoten in ber S^ofd^e feine Steife

^u gu§e on. ^\d)U i^ be^eic^nenber für i^n aU bie Sluörüftung, mit

ber er fid^ üerfe^en l^ot: eine ©pejialforte t)on Slieberfad^fen, ein

21intenfa§ unb ein 23ud^ oon meinem kopier: „um über feine Steife

254 unterroegö ein orbenttic^eö 3ournat fül^ren ju !6nnen". i)ieö 3ours



not ift für ?Rei|et eine roid^tige ©oc^e, beinahe trid^tiger aU bie SRei^e gsiertes Äojjttel

felbfl. ®ir lejen nun t>on biefcr „erflen jonberbaren romanhaften

SReife, raeld^e Slnton ^Reifer t^at": „?9?it jebem ©d^ritt roud^^ gleich«

fom feine Srraartung unb fein SRutl^, unb er roar oon feiner 9leife fo

begeiftert, bo§ er fd^on ein paor Sl^eilen oon ^annooer fid^ auf einem

^üget an ber ßonbflra§e fe|te, fein 2)intenfa§, ba§ mit einem ©tadlet

»erfeben rvat, oor fic^ auf bie ^rbe pflanzte, unb auf biefe Seife

^albliegenb anfing, in feinem Journal ju fd^reiben."

3n feinem Snt^ufiaömuö njanberte Sleifer am erfien 2^age burd^

SBoIpe ^inburd^, o^ne feine Altern ju begrüben, unb njanbte fid^

obne Unterbrechung nac^ bem ndd^jlen Dorfe auf ben 3Beg nad^

23remen. Srfl am britten Xage erreichte er bie <©tabt felber unb

„fa^e nun baö mirflid^ oor fid^, njomit feine ^l^antafie fic^ fd^on fo

lange befd^aftigt ^atte". Die ©irtlic^feit fd^eint aber auc^ ^ier ben

SJorfteltungen ber ^^antafie 9leiferö nicbt entfprod^en ju l^oben.

5Benigflen^ ^oren mir nid^t, ba^ bie ©tabt aU folc^e einen fonber:

tid^en (Jinbrurf auf il^n gemad^t ^at; benn nad^bem er nur ein paar?

mal bie @tra§en ber ©tabt burd^rcanbert ^atte, njar fein erfleö gteid^,

fic^ ju erfunbigen, ob nid^t einer oon ben gro§en ^d^nen, bie auf ber

5Befer tagen, nac^ ber ?0?ünbung fc^iffen mürbe. So fügte fid^, ita^

gerabe einer t>on ben ^d^nen obging, unb Steifer begab fid^ nun ^um
crftenmat in feinem £eben ju ©d^iffe. Qx fu^r nod^ an bemfelben

2^ag biö fed^ö 3JJeiten jenfeitö S3remen, n)o angetegt unb in einem

SDorfe übernachtet rourbe. 2)iefe ©d^iffa^rt, ob eö gteid^ flürmifd^ed

unb regni(^teö 5Better roar, machte Steifer unenbtid^eö 5ßergnügen,

inbem er mit feiner Sanbfarte in ber ^anb auf bem SSerbedf fianb unb

bie Crter an beiben Ufern, beren Flamen er nun n)u§te, bie ^Kufies

rung oor fic^ oorbeipaffieren tie§. Sr o§ unb tranf mit ben ©d^iffern

unb fe^rte am 2tbenb mit i^nen in bie Verberge ein. 53on ba roottte

er ben anbern 5[Rorgen mit einem anberen ©d^iffe meiter biö an bie

©eefüfie fahren: „er fa^ fc^on in ©ebanfen bie ungeheuren Gaffers

ftuten oor fid^, unb feine Sinbitbungöfraft roar gerabe bii auf ben

l^6(^jlen @rab gefpannt, ba i^m ptD|tid^ eine ©ad^e einfiet, bie er

bie ganje Steife über nod^ nid^t reiflid^ ermogen ^atte, ob nemtic^

ouc^ feine 236rfe jureid^en rcürbe" (III, 163).

^U Steifer nun ben ©c^iffer be^a^tt ^atte, blieben i^m nur wenige

©rofd^en übrig, ©d^on getraute er fid^ nic^tö ju Stbenb ju effen unb

mod^te bie ^atbe 9tad^t Sntn^ürfe, wie er mit S^ren auö bem ©oj!^ 255



asictte« Äopitcl ^of fommcn fotltc. ^ufilligcrrocife genügten bie roenigen ©rofd^en

nod^ gerobe, feine ^ed^e ju bejahten, aber er bel^ielt oucl^ nid^t einen

gelter übrig. Sr mad^te fid^ inbeffen fro^, nod^ mit (Jl^ren baoon;

getommen ju fein, ju §u§ auf ben 2Öeg nad^ 23remen; benn fein

95rief an ben Kaufmann njor jie|t feine einjige Hoffnung, ol^ne biefen

n?ar er jn)6tf ^Keiten, nämtid^ hii 5S6Ipe, oon aller ®ett öertoffen.

Untermegö überfiel i^n nun freiüd^ eine gdnjtid^e Ermattung oor

junger, ©urfl unb SRübigfeit. T>a fonb er ober nod^ jn^ei Bremers

groten in feiner S^afd^e, bie i^m unter biefen Umfidnben fo tieb roaren,

aH l^atte er einen richtigen @d^a| gefunben. (5r Iie§ fid^ alfo im

nW^flen 2)orfe für einen ©roten ein @Ioö 23ier geben, hat i^n touns

berfom erfrifd^te. 9iun njor er aber oud^ ganj gefönt, nüd^tern bie

- \ed)t SO^eiten biö S3remen weiter ju tüanbern.

Untermegö gefeltte fid^ ein armer ^anbroerföburfd^e ju SHeifer, ber

fid^ in jebem ©orfe etmaö jufammenbettette „unb Sleifern mad^te

baö fonberbare 5Öerl^6ttniö eine 2trt »on 53ergnügen, bo§ biefer orme

^onbmerföburfd^, ber i^n metleid^t aU einen wol^IgeHeibeten Aliens

fd^en beneiben mod^te, bod^ je|t im ©runbe reid^er aU er wor".

3n 53egefadf betrod^tete er mit l^ungrigem ?9?agen, tvat er nod^ nie

gefe^en l^otte, eine Stnjal^t breimafliger ©d^iffe, bie in bem Reinen

^afen lagen: „Diefer 5lnbtirf erg6|te i^n o^ngead^tet beö mi§üd^en

^uflanbeö, worin er fid^ befanb, unbefd^reiblid^, unb weit er on

biefem ^uf^onbe burd^ feine Unbefonnenl^eit felber fd^ulb mor, fo

rootlte er eö fid^ gteid^fam gegen fid^ fetber nid^t einmot merfen

kffen, ba§ er nun bomit unjufrieben fei" {III, 166).

©egen Slbenb erreid^te SHeifer 23remen. X)od} flanb er nun am
falfd^en Ufer ber ®efer unb mufte fid^ erfl überfe|en taffen, woju

gerabe ein S3remergrote beja^tt werben mu§te: „ba§ er nun biefen

gerabe nod^ gefpart l^atte, baud^te i^m wieberum ein orbentlid^er

©iüdEöfatl, weit er fonfl bie @tabt nid^t me^r würbe erreid^t ^oben,

woran il^m bod^ je|t otteö lag", ©o fam er mit «Sonnenuntergang

on boö ©tobttor. ®eil er nun orbentlid^ gefleibet war unb „boö

gonje 3öefen eineö fpo^ierenge^enben annahm, ber juweilen ftill

ftel^et unb fid^ nad^ etwoö umfielt unb bann wieber ein poor ©d^ritte

weitergel^t", fo tie§ man il^n unge^inbert poffieren. 9lun lefen wir:

„dt fonb fid^ otfo ouf einmot wieber in bem S3ejirf einer oolfreid^en

©tobt, wo i^n ober niemonb fonnte, unb er fo oertoffen unb ottein,

256 inbem er trourig über boö ©etdnber in bie ®efer ^inobfo^e, ouf ber



@tra§e bojlanb, aU trenn er auf einer unbewohnten n>üjlen ^n\e\ SSicrtcg Äopitel

gemefen rcare. Sine 2öeite gefiel er fic^ geroiffermo^en in biefem

oerlaffnen ^uflanbe, ber tod) \o etmaö fonberbareö Slomon^afteö

l^atte". Sa aber baö öernünftige 9^acl^benfen über bie ^^antafie

lieber ben @ieg erhielt, fo mar freili^ feine erfle ©orge, oon feinem

93riefe an ben Kaufmann ©ebrauc^ ju machen. 3Bie gro§ roar aber

fein 6c^recfen, aU er biefen nic^t ju ^aufe traf unb ^orte, ba§ er erfl

fpdt am SIbenb jurücffe^ren rcürbe: „alle feine romanhaften Sbeen

waren öerfcbnjunben, er empfanb nic^tö aU bie graufame ü^ot^roens

bigfeit, biefe D^ac^t oon junger unb ?9?iibigfeit gequdit mitten in

einer ootfreic^en ©tabt unter freiem ^immel jubringen ju muffen"

(III, 166 f.).

^aä) fo oieten ?[Bib errc artigfeiten fottte fic^ nun aber njieber ein

glücflid^er Umflanb für Sleifer ereignen. 2)er ^aufmonn mar nams

lic^ nad^ ^aufe gefommen unb ^atte gebort, ta^ jemanb einen $8rief

oon feinem 33ruber ^ahe abgeben rooüen. (5r traf nun JKeifer nod^

auf ber @tra§e unb nabm i^n au^erfi freunbtic^ auf, ba er bie Soanh-

fc^rift feinet S3ruberö erfannte, unb erbot fic^ 3ieifer in einen ©afi^of

ju fül^ren. ©iefer entbecfte i^m nun feinen rca^ren 3"fiani> ""t^^

bem 5ßorn)anb, er fei roiber feine @en?o^n^eit jum @piet oerleitet

»rorben unb f)abe otle feine S5arfc^aft oerloren: „benn ba^ er fic^ mit

ju wenigem ©etbe ju biefer 9leife oerfe^en \)abe, fc^amte er fic^ ju

fagen, weil er baburc^ noc^ me^r in ber 5Keinung beö jungen ^en-

fc^en, oon bem er je^t aüein Xpütfe ernjarten fonnte, ju oerlieren

glaubte", ©er Kaufmann fhecfte i^m nun o^ne Umfldnbe fooiet oor,

ha^ eö aieifer an nirf)tö festen foltte. Sr führte i^n in einen onge*

fe^enen ©aft^of, wo Äleifer oorjügtic^ beroirtet mürbe. (Jinige ©lafer

©ein, bie biefer in ©efeüfd^aft beö ^aufmannö tranf, taten nod^ ber

Srmübung unb ßntfrdftung eineö ganjen ZaQet> eine fo au^erorbent*

Hebe 5Öirfung auf feine ßebenögeifier: „ba§ er fajl bie ganje ©efetl*

fc^aft, bie fic^ aüe 2Ibenbe ^ier ju oerfammetn pflegte, mit Sinefboten

oon ^xinnooer unb lufiigen Sinfdüen, bie i^m fonfl gar nid^t gerco^ns

tief) roaren, unterhielt unb fid^ ben 25eifaU aüer ber ^erfonen in

biefem fleinen ^irfel erroariy". 3Hori| oerfic^ert: „SHeifer ^at nic^t

leicht in feinem ßeben einen 2Ibenb oergnügter jugebrac^t aU biefen,

mo er fic^ in einer fremben @tabt, in einem ganj fremben '^ixhl oon

?Kenfc^en geachtet fa^e, inö ©efprdc^ gebogen unb mit oufmunterns

bem SSeifaU angehört rourbe" (III, 170 f.). 257
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95iextc6 Äopitcl Der Kaufmann nötigte Slcifer, nod^ einige Xoge in 23remen ju

bleiben, er jeigte i^m bie 9}?er!tt)ürbigfeiten ber ©tobt, t)on benen

unö ?0?ori| inbeö nid^tö berid^tet. Dogegen fonn er nid^t flar! genug

immer mieber betonen, maö offenbar ben tiefflen (Jinbruc! in feiner

©eele l^intertoffen ^ot: „Sleifer fanb nun an eben bem Drt, njo er

erft fremb, t>on feinem 'Sften\d)en bemerft, einfam unb oertaffen auf

ber ©tra§e P:anb, fo üiele fOienfd^en, bie fid^ für i^n intereffierten,

mit i^m fid^ unterrebeten unb mit i^m ausgingen, bo§ er an biefe

^erfonen, bie i^m fo oiete ^uoorfommenbe, gutmütl^ige ^oflid^feit

unb greunbfd^aftöbejeigungen ern^iefen, eine 2Irt oon Sln^dnglid^s

feit befam, meldte eö i^m fd^mer mad^te, fid^ nad^ einer fo furjen

^eit fd^on mieber auf immer t)on i^nen ju trennen. (5r fpeijle beö

?Olittagö in einer anfe^nlid^en ^if(^gefenfd^oft, njo i^m alö einem

gremben immer mit ouögejeid^neter ^oflid^feit begegnet würbe,

eine 23e^anMung, bie er biö je^t nod^ eben nid^t gerool^nt geroefen

rr>ax" (III, 171 f.).

©elbfl bie 5Be^mut beö Sibfd^iebeö ^atte für SHeifer einen nie emp;

funbenen 9leij; unb „er fam fid^ felber großer öor, weit er eigen=

mdd^tig, ganj o^ne irgenb einen du§ern eintrieb nun jum erflenmale

eine Steife nad^ einer ganj fremben ©tabt getl^an ^atte, in ber er

binnen ein poar S^agen me^r ?Kenfd^en fonb, bie i^mmo^t woüten,

aU er in ^annooer ganje 3al^re ^inburd^ ni(^t ^atte finben fonnen"

(III, 174). Daß 3Banbern war i^m nun fo tieb geworben, ba§ er fid^

burd^ taufenb ongene^me SSorfieltungen bie Srmübung ^inmeg?

p^ontafierte unb fd^on in ooHiger Dunfel^eit bei feinen Altern in

5S6tpe eintraf, bie fid^ freilid^ wunberten, ba§ er bid(>t üor i^nen oor;

beigegangen, erft nod^ 25remen gereift unb bonn ^u i^ncn gekommen

war.

®egen ber »ieten angenel^men ?Rad^rid^ten, bie fie öon il^m er;

l^alten Ratten, würbe er aber bieömat fe^r gut aufgenommen, (ix

fonnte nun mit feinem SSater fpmp^ilofop^ieren unb mit feiner SRut*

ter fid^ hem joy of grief l^ingeben. @o jlanb er einmal mit feiner

SRutter an ber Xüte, ha baö Äinb eineö 5Rad^barö begraben würbe,

unb ber 5ßater in tiefer 2^rauer mit ^dngenbem ^aar unb naffem

5luge folgte. 2Benn fie mid^ nur aud^ erfl fo l^intrügen, fagte ?Keiferö

Wluttev, bie freitid^ im £eben nid^t oiel greube gelobt ^atte, unb

9leifer, „ber fid^ toä) nod^ oiet greube oerfpred^en fonnte, flimmte

258 innerlid^ fo ^erjtid^ in biefen 5öunfd^ mit ein, qH ob ibm baö größte



^erjcteib roiebcrfo^ren tüdrc". dt no^m bicömal mit bcfonbcrer SSicrteö Äopitcl

SRü^rung oon feinen ßltern Stbfd^ieb unb rcanberte ^u gu§ aud^

n?ieber nad} öannooer. 2)a er fid^ nun biefer ©tobt näherte, roons

belte i^n aufö neue ein angfllid^eö ©efü^t an, „ta er auö ber rceiten

®elt nun lieber in biefen fleinen Umfreiö alter feiner 5Öer^ahniffe

unb SSerbinbungen jurücffe^ren follte, baö 2(Ujubefannte bort

beuchte i^m fo fabe" (III, 177).

Aalten roir nun bie SinbrüdEe biefer Sieife mit ber außfic^tölofen

(Jinformigfeit oon 3leiferö Sage in ^annoüer ^ufammen, fo begreifen

n)ir, roie bie 3leife aU ein neueö 5}Joment njirfen mu§, um SKeifer

noc^ me^r auö ber^^irflic^feit ju entfernen. 5[)iori| fapt baö dv-

gebniö biefer Steife fetbfl in einem fotd^en @inne jufammen, wenn er

fc^reibt: „ba i^m nun bie^mat fein unbefonnener 2lnfd^Iag fo gut ge=

lang, fo bilbete fid^ juerfl unoermerft ber ^eim ju bem @ebon!en in

i^m, fein @lücE nid^t langer in feiner biö^erigen eingefc^rdnften Sage

abzuwarten, fonbern eö in ber meiten ©ett, bie i^m offenftanb, felbji

aufjufuc^en" ; benn, roirb abermalö betont, „er ^atte in einer frems

ben ©tabt eine ganje Slnja^l SRenfd^en gefunben, bie fid^ um i^n

bekümmerten, 21^eit an i^m nahmen unb i^m feinen Slufent^alt ans

genehm mad^ten, lauter ©ac^en, bie er in ^annooer nie gerao^nt

gemefen mar. Sr ^atte Slbent^euer uberflanben unb in einem !urjen

Zeitraum ben fc^neüflen ©lüdöroed^fet erfahren, inbem er faum eine

©tunbe oor^er nod^ oon atler 3BeIt oerlaffen unb unmittelbar barauf

fid^ in einem ^irfet oon SRenfd^en befanb, bie olle auf i^n oufmerfs

fom rooren unb i^n in i^re ©efprdc^e jogen". 2IIfo, l^ei§t eö roeiter,

„moö rounber, ta^ nun b.oburd^ ber @eban!e bei i^m rege raurbe, bie

trourige Sinformigfeit feineö biöl^erigen Slufent^ottö unb feiner bii-

^erigen 93er^dttniffe mit bergleid^en Slbroed^ölungen ju oertoufd^en,

njoburd^ er o^ngeod^tet olter 23efd^n)ertid^feiten, bie er borüber er;

butben mu§te, bod^ feine ©eete auf eine angenehme, oor^er
noc^ nie empfunbene 2(rt erfc^üttert füllte" (III, 172 f.).

5öir tefen olfo ouö biefen '^exUn oufö neue, mie bie S3en)egung ber

<Seete aU Üueüe beö fubjeftiöifiifd^en ©elbfigefü^B, menn oud^ 3llei=

fer felbfl nid^t Hör bemüht, ber treibenbe Seroeggrunb feiner Snts

fc^Iüffe ifl. So ift nicbtö onbereö aU bie „2i!tioitat" ©ert^erö, bie

oud^ er fud^t. X)a i^m bie reaten SSer^dttniffe in Xponnooer biefe

nic^t bieten !6nnen, fo ifl er nod^ ben Sinbrüden feiner Üleife nur noc^

me^r geneigt, fid^ auö biefen 53er^dltniffen ju entfernen, bie i^m not= 259
17»



9Sicrte6 Äopitel TOcnbige 5lftioit5t in bcn njcd^fetootlen ©cl^irffalen cineö ungctüiffcn,

aui otlen reotcn 53erl^ättni[fen Ioö9cI6jlcn SSanberlebenö ju fud^cn.

@o !e^rt er mit o^ntid^cn ©efü^Ien naä) ^annoocr jurüdf, wie er

fcincrjcit t>on feinem ©onntagöfpajiergQng oorö ^or nod^ SSrouns

fc^n?eig gurüdgefe^rt war: ^od) nid^t mit begriffsmäßig Harem 23c5

tt)ußtfein, aber gefühlsmäßig fd^on entfcf)toffen, bie ©tabt ju üers

laffen. 3öir werben fe^en, njelcl^e weiteren ?9^omente biefen Sntfd^luß

bewußt unb jur 2^ot werben laffen.

Wlit ber Slüdfel^r Sleiferö nacl^ ^annoöer om (Jnbe ber Dflerferien

beö 3a^reö 1776 begegnet unö aU ein neueö 9)?oment, baö im bepofi^

tioen (Sinne ouf i^n Sinftuß gewinnt, wieber baö X^eater. 5Rit bies

fem ?!Koment erführen bie bepofitioen 2^enbenjen in i^m eine ber;

artige 53erfd^orfung, baß bie nieberge^enbe Sntwidflungörei^e biefer

^eriobe bamit in ein ^weites ©tabium tritt. @o fpiett baö X^eater

in biefem 93erlauf genau biefelbe fRoUc, wie wir fie bereits üor brei

3a^ren fennen gelernt ^aben, aU 9leifer auö ben Dfierferien beS

3a^reö 1773 naä) ^annooer jurücffe^rte. ©ie ©c^rober'fc^e 2^ruppe

war bieömat nod^ Xpannooer gefcmmen, unb steifer oerfdumte nun,

wie im «Sommer 1773 nicl()t leidet einen 5lbenb in ber Äomobie. 5Bie

i^n boö ouö feinen reaten 5ßer^altniffen entfernte, lefen wir auö ben

SÖorten: „baburd^ aber würbe fein Äopf wieber fo t)on oon t^eatra=

tifd^en 3been, baß i^m feine eigenttid^en @efd(>dfte beö befldnbigen

Lernens unb ße^renS fd^on juweüen nid()t rec^t me^r ju fd^merfen

onfingen" (III, 179).

3Bir ^6ren weiter, baß fid^ in biefer ^eit eigene (Sc^riftfleHerpro;

jehe in 3fleiferö Äopf §u bilben begannen, bie fid^ noturgemdß auf baö

jX^eater belogen. Sr wollte ein S^rauerfpiel S)er ?lD?eineib fd^reiben,

unb eö ip: bejeid^nenb genug für i^n, wenn in feinen 53orflellungen

babei fletö bie SBirfung, bie er bamit auf bie 5(ußenwelt gewinnt, bie

©e^nfud^t nacl^ einer SSejiel^ung, bie er auf reolem 2Bege nid^t ju er^

langen weiß, bie größte Slolle fpielt. @o ^eißt eS: „^r fa^ fd^on ben

^omobienjettel angefd^lagen, worauf fein 5Ra^me flonb; feine ganje

©eele war »oll oon biefer 3bee, unb er ging oft wie ein 3Rafenber

in feiner ©tube wüt^enb auf unb nieber, inbem er alle bie gräßlichen

unb fürd^terlid^en ©cenen feines 2^rauerfpielS burd^bac^te unb burrf;=

empfanb"; unb: „2)er fc^meid^el^aftefle @eban!e für 3fleifern war,

260 wenn er bieß ©türf nod^ in feinem jegigen ©tanbe, nod^ als «Schüler



t>ot(cnbcn würbe, rvai man benn für (Erwartungen 9on i^m fd^opfen, SSiettcg Kapitel

wie eö bann nod^ weit me^r il^m jum SRuBm gereid^en mü§te"

(111,190).

3nbeö erfc^eint Steifer bie ?Bir!ung beö Sü^nenbid^terö auf boö

^ublifum hod) nod^ ju mittelbar: „'tRui)m unb 25eifaü ju erwerben,

baö wor öon je^er fein l^6d^fier SBunfd^ gewefen; aber ber Seifall

mußte i^m ni(^t ju weit liegen, er woUte i^n gleid^fam auö ber

erflen ^anb ^aben", wie fotc^en namlid^ aUein ber ©c^aufpieter

einerntet. 3n biefem ©inne griff hai ^^eater am flärfflen in feinen

ÜBunfcf» ein: „9lirgenbö war jener 93eifan aui ber erflen .^anb fo wie

l^ier ju erwarten". <Bo wie 23roc!mann ober Sleinide „oor einer fo

großen ^Inja^t öon '^en\d)en, aU fonfl nur feiten ober nie oerfammett

finb, alle bie erf^ütternben (Empfinbungen, ber 3öut^, ber 3llaci^e,

ber ©ro^mut^ nad^einanber burd^j^uge^en unb fid^ gleid^fam jeber

9^eroe hei '^u\d)aucxt> mitjut^eiten— baö beuchte i^m ein ®irfungö=

freiö, ber in älnfe^ung ber Seb^aftigfeit" — b. f». 23ewegung, 9(fti;

oitat! — „in ber 5BeIt nic^t feineö ©leieren ^at" (III, 193 f.).

S}?ori6 fprid^t eö nun gerabeju auö, wie baö Xbeoter ju ben Qim
brüdfen ber abenteuerlichen 3fleife nac^ 23remen ^injutrat, um bie

23ebeutung, bie jene bereite für 9?eiferö weiteren (Jntwirftung^gang

l^aben follte, ju t>erfcbarfen. Sr fagt: „burcb biefen jufalligen Ums
flanb" — ba^ Steifer ndmlid^ bei feiner 9lüdEfe^r wieber baö Sl^eater

in y?annoöer oorfonb — „oergefeüfd^aftet mit ber Sflüdferinnerung

an bie 5Ibent^euer, bie er auf feiner Sleife gehabt ^atte, bilbete fid^

eine fonberbare romantifd^e "^tee in feinem Äopfe, bie nun wieber

auf einige 3a^re feineö fünftigen Seben^ einen fe^r gro§en ^inftu§

batte. X^eater unb reifen würben unöermerft bie beiben ^errs

fcbenben 53orjleIlungen in feiner Sinbilbungöfraft" (III, 178).

5öie biefe 5Reigung jum 3^^eater auf Sleiferö Stellungnahme ju

ben realen ?3er^dltniffen in ^annooer Sinftu§ gewinnt, ijl befonberö

wid^tig. X)ex einzig reate ®eg, fid^ etwa burcb ben ^ajior ^Karquarb

bie SRoglid^feit beö Unioerfitotöbefu^eö bei feinen ©o^ltatern ju er*

wirfen, wirb burd^ feine 9leigung jum ©d^aufpieterberufe gleid^fam

auögefcfjaltet, liegt i^m je|t jum minbeflen ferner aU aUei anbere.

^ö f;ei§t ndmlid^: „^enex SSeifall au6 ber erften ^anb, ben ein

@df»aufpieler einernbten fann, war i^m nun fo wid^tig unb fo Heb ge=

worben, ba§ fein ^ang immer me^r nad^ bem 21^eater aU nad) ber

Unioerfitdt war". 5Rori^ weifl borouf l^in, ba§ ei bei ben gidnjenbcn 26l



SSierte« Äopitcl ©d^aufptctern, bic bic bamattgc bramotifd^c ©efctlfd^oft in ^on;

noocr »ereinigte, roirflid^ fein unrül^mtid^er ©ebonfe war, fotd^en

9J?ufiern nod^jueifern. 3n bejug auf Steifer fogt er bonn mieber:

„Unb um nun biefen (Jnbjmecf ju erreirf)en, braud^te man nid^t erfl

brei 2fa^re ouf ber Uniöerjitat j?ubiert ju ^oben" (III, 200 f.).

@o n>irfen otjo biefe t>erf^iebenen ?Komente jufammen, um auf

bie Dauer in bem ©inne beflimmenb für Steifer ju werben, ba§ er

^annoüer t)ertd§t unb fid^ jur 93ü^ne menbet. 3nbeö muffen nod^

onberc Umflönbe j^injutreten, um ben Sntfd^Iu| l^ierju in i^m jur

Steife ju bringen. ?i)?ori| fd^reibt au^brüdflid^: „eö war aber nur nod^

ein bIo§eö <Spiet feiner ^^antafie; er mar nod^ nid^t eigentlid^ ents

fc^toffen, bie ©ac^e felbfl inö SBerf ju richten" (III, 202). «Run flettt

fid^ ju biefer 55erfaffung für Steifer gänjtid^ unerwartet ber 3)?anget

einer auferen SSe^ie^ung ein, ber aU ein weiterem 50?oment unter ben

gegebenen 53erl^dltniffen ganj befonberö nad^teilig auf i^n roirfen

mu§. 3^0 n6mtid() bie ^^^t ber <£ommerferien beoorfianb, in ber bie

^rimoner fetbft jd^rtid^ offentti^ ^omobie ju fpielen pflegten, jweis

fette Steifer nid^t, baf mon il^m bieömat bei ber allgemeinen 2td^tung,

bie er im testen ^a^x gewonnen ^atte, eine StoHe anbieten mürbe.

T)iei mdre ein nid^t ju unterfd^d|enber Umf!anb gemefen, ber bei

ber SSebeutung, bie für i^n in ber fd()aufpieterifd^en 3öirfung gegeben

mar, i^n nod^ einmot an bie 5Ser^dttniffe in .^annooer, menn aud^

nur üorübergebenb gebunben ^dtte. 2lber gerabe in biefer Srmartung

foHte Steifer getdufd^t merben.

^ö ^ett\ä}te ein fotd^er StoUenneib unter Sleiferö SRitfd^üIern, ba§

niemanb gerufen mürbe, ber fid^ nid^t mit (?5emalt l^injubrdngte.^

X)a nun Reifer, mie mir miffen, bie gd^igfeit gdnjtic^ öbging, ben

Umfidnben eineö jeben reaten ^ampfeö umö ^afein Sted^nung ju

trogen, fo l^orte er erfl oon ber 'Bad}e, aH bie ©tüde beflimmt unb

bie Hauptrollen beö erflen bereite befe^t maren. „Steifer fa^e fid^

atfo nun auf einmal mieber, ta er ei am menigfien oermutl^ete, üon

^ 9Rori$ fnüpft on bicfc Sßorgdnge nc^ folgcnbe 33emcrfung: „Oleifcr ^ot fic^

na<^^ct oft an btcfen 3luftrttt in feinem ßeben jurucferinnert unb 33etta^tungen

borubcr angeficllt, »ie in biefen finbifc^en ^Beftrebungen nad} einer fo unbebeutens

ben <Bad)e, aU eine 9toUe in einem ©turf wor, bog »on ben QJrimanem in ^onnooet
oufgeful^rt »urbe, \i6) bodf) bo§ ganje «Spiel ber menfc^lic^en Ceibenfrfjaften ebenfo

ooUlldnbig entwirfelte, aU ob ei bie allerwirf)tigfte 2lngelegenl^eit betroffen l^&tte;

unb »te bo6 (Streben gegeneinanber, biefeö ©erbringen unb ttjieber oerbrdngt

;^^ mürben ein fo getreuem 93ilb beö mcnfc^lirf)cn Sebenö im kleinen mar, bog Oieifer

202 alle feine fünftigen ßrfo^rungen fiierburc^ fd^on gleic^fam vorbereitet foFie" (III,



temienigen au^gefd^loffen, metan fem %an^ .^eij ie|t ine|r nie SBifcM

jemote ^tng, unb meiweQtn er oorbem fc^on femd erindbet ^atte".

®te fid^ btefet fOtangd einer reolen Sejie^uiig gleicif niei^er ate eine

<6t6run9 be< €(^j^ewuftfein^ geftenb mad^t, lefen wir axa ben

Porten: „®a< 9Uifem am meinen fxävStt, war, afö er f^bttt, b<i|

er bei berSHonenaufti^ething ni(|t etnmgeinbe unter ber®efel^d^^

gehabt, bie i^n Ratten aii^d|»tiefen wollen, fonbem baf man gar

nid^t einmal an i^n gebaut, feiner nic|t einmal ermähnt |atte*.

^>ai für älUifer ^^afterifiift^ hti ganzen S^orgong« fa|t9Rori|

bann in bie Sorte gufanraten: «&- »«fite fid| ni(|t {abrangen unb

»ar bo<| nnd>er nid^t flarf genug, ei pi ertragen, menn man i^n

oemaf^tafftgte" (III, 183f.). @(^fie|ti<| mar er fro|, in bem Ikfer»

teur aui Jtinbe^ebe menigj^n< nod| eine 9lebenrot(e unb im äbrigen

aH &fa| bie Verfertigung eine< ^(hrolog« aufgetragen |u erhalten.

^i wiK jwar jun&d^fl fd^einen, aB ob 9leifer burd| feine ISeteiligung

an ber ^m5bie neue pofitioe S3qpel|^ui^en gewonnen |4tte. <6o

|2»ren mir, ba| ber ^otog nc^fl bem ^Mfonenoei|eif^ni« mie ein

Reinem S3u^ gdmtdtt mürbe, unb ba| auf bem jQtd fbönb, ^oerfaft

i>on Steifer, gefprod^ 9on ^rfftonb", auf| er|»idt er oon fdnen 9Rits

f0iUem ben ^[uftrag, ben ^Mngen, bie äbrige 9U>bIeffe unb bie ^onos

ratteren ber @tabt fdb^ )u ber Jtomdbte eiiiyilaben, mdd^ er mit

bem Degen an ber @eite unb in bem @alalteibe wie im Januar |ur

geier be^ @eburt^tage# ber jtinigin tat. ^hti bie SRoIIe, bie er

bamate fpiette, war bod^ loon feiner ie|igen fe^r toerfc^id^en. Skmote
fetten ftd|» feine realen Ver^iltniffe fe|^r }u feinen @unflen gewanbdt.

Die äJtoKe, bie er bamate fpi^e, |Mitte i^ren |>ofiti9en @nmb in ber

Unerfennung, bie er fid^ in ben realen SSditngimgen feine« Dafeini

erworben ^otte, fie war ed^i. Die SftoKe, bie Sfleifer ie|t fpidte, war
nif^t t^L 9lori| fd^reibt: „@o gl&n|enb nun SReifer« ^^pbamb fd^ien,

wenn er fo Aber bie Strafe |>arabierte unb in ben erffcm ^iifem
feine ^our mad^te, fo war biefer ^u^anb bo<l| im eigentfid^ Bets

^ Bcft beft^mbcnjabctt.'* ^Diek 9«*ll<ie ift n<^ f» l4iliSr «K f« c(>m eis

fwtfamg bet 8tl^q(iytt miliymif^ punolQccl^ witarop^ iwwywbbw ftilpfl^wg
9Mibeffm9itteb^i^il^iK3tiÄm«nic^
aioMnu^ Oec4« SatMuilMbna. 2ci|^ 190^& 75). 263



93icrteö Äa^itel flanbe einglonjenbcößlenbju nennen; benn burd^ baö [rfjlec^te

53er^Mtni§ feiner Sluögoben gegen feine (Sinfunfte würben feine Um*
flänbe immer mi§Iid^er, feine ßage immer dngfilid^er" (III, 200).^

3m Sonuor voav bie gldnjenbe ^igur SReiferö ein Stuöbrud ber pofis

tioen Sßerfaffung, bie i^m in ber 3Bir!tic^feit gegeben Sorben mar.

3e|t brüdt i^n bei altem du§ern ©lanj baö (Einförmige unb 5(uös

ficf)töIofe feiner Sage in ^annooer. Sßon neuen pofitit>en SSejie«

jungen fann alfo bei attebem nid^t roo^t bie 3Rebe fein.

2{u§er bem Deferteur auö Äinbeöliebe foHten nun noc^ (Staoigo

unb jmei anbere ©tüde aufgefül^rt werben. X)a 9leifer nun im

©eferteur ouö ^inbeöliebe mit einer Olebenroüe 33orlieb genommen
l^atte, fo rechnete er bejlimmt barauf, j[e^t menigflenö bie Slotte beö

ßlaoigo ju erhalten, aber man erteilte fie nicl^t i^m, fonbern einem

anberen, ber fie offenbar fd^Iec^ter fpiette, aU fie Steifer gefpiett

^aben mürbe. 9leifer fucl^te fid^ bie fRoUc beö ©aoigo ju erbitten,

5u ertro|en, aber beibeö ^atf nid^tö. ©ein ?Rebenbu^ter fiegte, unb

mir ^oren: „Sleiferö Ärdnfung hierüber mar fo gro§, ba§ il^n biefer

53orfan in eine 5lrt öon mirÜid^er ^lO^eland^oIie flürjte".

Q:^ ifl bie florffle 23ejie^ung, bie i^n noc^ an ^annooer gefnüpft

l^aben mürbe, ber er bamit oerlufiig gel^t. ?9?ori^ meift barauf ^in,

ba§ „fein ganzer 3Bunfd^, ben er fc^on Sa^retang bei ficl^ genährt

l^otte, ie|t gerabe auf ber ©pi^e ber Erfüllung ober ^Rid^terfüllung

fianb''. X)aö 2iubitorium mar ^ier fo gtdnjenb unb ja^Ireic^, mie

eö öielteid^t nie gemefen fein mod^te. 35ie ^rimoner burften bieö?

mal nad^ ber SIbreife ber (Sd()r6ber'fcl^en ©efellfc^aft im ©d^au*

fpiel^aufe fetbft fpielen, baö einige S^oufenb ^erfonen fa§te. So mar

fo eoH, ba§ niemanb me^r ^Ia| barin fanb. Unter ben '^u\d)aucxn

befanb fid^ ber ^rinj nebji bem ganzen 2lbel, bie ©eifilid^feit, bie

©ele^rten unb ^ünjiter ber ©tobt. 9)?ori§ fd^reibt: „53or einem

fold^en Sfubitorium unb baju in einer ©tabt, bie beinahe feine S3ater;

flabt mar, morin er erlogen unb fo mand^erlei mibermdrtige ©d^irfs

fale erlebt l^otte, fid^ mit aller ber ©tdrfe ber (Smpfinbung unb beö

^ S)ie SSejcid^nung „gtdnjcnbcö Slcnb" begegnet unö jum erflen ÜJtole in

SBertl^etg Reiben. Woxxi^ ^t fie offenbar »on bort übernommen. 3n ber 3^it feineö

2tmteg bejeid^net SBert^er otö gldnjenbeö (glenb baö uned^te 2Befen ber ©efeUfc^oft,

in ber er ju benjegen fid^ gen6tigt fielet. €r eifert gegen biefeg gldnjenbe @lenb,

wie 2Bolbemar gegen bo6 Uned^te immer aufö neue oorjugel^en firf) gebrungen
ful^It; unb eben biefeö Uned^te ifl eö, ba6 SJlori^ mit ben SBorten gldn^enbeö SJenb

264 "" ^^^ ^^^^ feineö eigenen .gelben l^ier bejeic^nen »ill.



2luöbrudEö, bie er biö ie|t nur für fid^ atlcin l^otte cntn>i(fetn Formen, «Bierte« Äopitet

öffentlich ju jeigen — fonnte in feiner ßage ydo^I etroaö münjc^enös

wert^ereö für i^n fet>n?" (III, 205 f.).

3Bd^renb ber ^robe njütete Steifer, ber in einer ßoge auögeftredt

am 23oben lag, gegen fid^ fetber, unb feine Slaferei ging fo weit, bQ§

er fid^ ha^ ©efic^t mit ©la^fd^erben, bie am S3oben tagen, jerfd^nitt

unb fid^ bie ipaare raufte: „2)enn bie Srteuc^tung, bie 93Ii(fe unja^s

liger '^ü\d}auct alle auf i^n allein geheftet unb fid^ oor allen biefen

forfd^enben S31icfen feine innerfien @eelen!räfte äu^ernb burd^ bie

^rfcbütterung feiner 9Reroen auf jebe 9Rert)e ber ^ufd^auer rcirfenb —
ta^ alleö mürbe i^m in bem Slugenblidf gegenrodrtig, unb nun folltc

er nid^tö, mie unter ber 5[Renge oerlol^ren, ein bloper ^us

fc^auer fet)n, mc er je^t mar, mo^renb ba§ ein Summfopf, ber ben

Älaoigo fpielte, olle bie 21ufmerffam!eit auf fid^ 50g, bie i^m, bem
fldrfer cmpfinbenben gebührt l^dtte" (III, 208). 23ei ber 51uffü^rung

mar i^m jumute „roie einem, ber alle fein S^ah unb @ut o^ne 9flet;

tung in ben flammen aufgeben fie^t", noc^ biö jum legten Xage
^atte er immer gehofft, biefe 9lolle, eö fojle, \vat> eö wolle, ju er-

l^alten, „nun aber mar alleö oorbei" (III, 215).

2)iefer entfd^eibenbe ©enbepunft fallt in bie ?10?itte beö 3uni 1-776

ünb mu§ ba^u beitragen, ben Sntfd^lu§, ^annooer ^u oerlaffen

unb fid^ ber 23ü^ne jujumenben, me^r unb me^r in Sleiferö Scmu^t^

fein ^eronreifen ju laffen. ®c^on lefen mir: „Sr badete aber babei

borf) nod^ bereinjl feine £ufl ju bü§en, fid^ auf bem X^eater in einer

heftigen unb erfd^ütternben 9lolle ju jeigen, mochte eö auc^ Fofien,

mad eö molle. 2)a§ i^m jum erflenmale biefer ®enu§ oerfagt mar,

reijte feine 23egierbe barnad^ nur nod^ fidrfer, unb mie fonnte er

fieserer bie Erfüllung feineö ^oc^jlen 5Bunf(^eö hoffen, al6 menn er

baö jum eigentlichen @cfrf)dft feineö Sebenö mad^te, moron o^nebem

fc^on fein ganjeö ^erj ^ing. Der ©ebanfe, fid^ bem X^eater ju mib=

men, befam ba^er, j^att niebergebrürft ju merben, nod^ immer mel^r

(55emalt über i^n" (III, 216 f.). 21n anberer ©teile fagt 9}?ori|: „@ein

3o^relanger febnlic^fler 2öunfd^ mu§te in (Erfüllung gebracht mer;

ben, mod^te eö aud^ nun fepn, mo eö mollte, er mu§te irgenbmo
alleö baö mirflid^ mad^en, maö biö je^t burc^ eine fo lang an;

^altenbe ^omobienleftüre unb feinen fd^on fo lange fortbauernben

^ang jum Xbeater in feiner ^^antafie reif gemorben mar" (III, 207).

Xro^ allebem foll auc^ je^t biefe ungeheure Spannung nod^ nid^t 265



«Bicrtes Mapitel i>uxd) bic auöful^renbc Zat eine 2luöt6fung crfal^rcn. 9l6cr eben bcö?

I^alb mu^ biefer Wlan^el an Sluötofung njeitcr jcrjlorenb in Sleifer

mirfenj benn cö ift ein 5[Rongel an betdtigenber 5ffiir!ung in feiner

Umgebung, ein ÜOianget, ber fic^ bomit in ber gotge atö ©torung

feineö ©elbflberou^tfeinö geltenb macl^en mu§, wie roir botb oufö

neue fe^en werben. 3n ber Xot wirb benn auä) burd^ bcn Umjlanb,

i)a^ 9leifer bie SfloHe beö ^loöigo nid^t erl^atten l^otte, eine ^rifiö in

feiner SSerfoffung l^erouf befd^woren, waö ?Kori| mit folgenben 5Sors

ten jum Sluöbrurf ju bringen fud^t: „^ad) die ben oor^ergel^enben

Situationen, worin er fid^ feit 3ö^ren befunben l^atte, war i^m nun

bie fRoUe beö ^lamgo gleid^fam '^'meä feineö Sebenö geworben, baö

huvä) taufenb brücfenbe 53agen einmal ganj unter bie ^errfd^aft ber

^l^ontafie jurü(fgebrdngt war, bie nun über baöfetbe i^re SKed^te ant>'

üben wollte. Sie @aite war biö ^ur l^od^flen ©pannung ^inaufge*

wunben, unb nun fprang fie" (III, 208 f.). ®ir Igoren, ba§ il^m t>on

ber 3cit an, ba§ er bie SloHe beö Staoigo nid^t ermatten l^atte, „fein

2(ufent^att in ^annooer tdjiig" würbe: „er fing t>on ber ^eit an

unfidt unb ftüd^tig ju werben", gerner lefen wir: „T)a fein eigent*

lid^er gegenwdrtiger Sebenöfied i^m fo »erbunfett war, fo 50g eö fid^

aud^ wieber über fein gan^eö übrigeö £eben wie ein glor; alleö Quitte

fid^ i^m in me!and^oIifdf)e S^rauer; er fuc^te bie (Jinfamfeit wieber,

wo er nur fonnte, unb fing on, fid() in feinem du§ern ju oernad^s

loffigen" (III, 206).

3n biefer ^eit fd^tof fic^ Steifer nd^er an 3ffIonb an.^ 2)iefem war

öon feinen Slngel^origen bie 2^eilnal^me an ben bramatifd^en Übuns

gen unterfagt worben; unb eö l^ei^t: „Sleifer war nun barüber

metand^olifdf), ba§ er ben Älaüigo nid^t fpielen foHte unb ^fflanb, ba§

er überl^aupt nid^t me^r mit ^omobie fpieten foHte, beibe aber fud^ten

fid^ ju Überreben, ba^ fie ta^ Seben um fein felbfl wiHen überbrüffig

^ 9Jiori^ i}at unö frf)on »orl^er eine ©d^ilbcrung tton ^fföi^^ 9«9eben, bie fo

d^orafterifHfcf) fut feine unb feiner geitgcnoffen :pft)^ifd^e 2)iöpofition ifi, bog fie ^ter

»enigfieng nicl()t unerwdl^nt bleiben foU. 2öit finben bo olle bie un6 befanntcn @r:

fd^einungen »ieber, bic fid^ alfo nid^t aU inbiüibueUe auf 9JZori^ felbfi befdf)rdn!en:

€in tomantifd^eö £eben in ber 3bec, bie ©efol^r beö Olollenfpielenö unb 0I6 @runb:
löge für biefcg bie ^oefie ber (Sinfd^rdnfung. 9Kori^ erj&l^It unö ndmlid^: „^fflanb

lebte oud^ ganj in ber ^l^antafienmelt unb f)atte fid^ bamalS gerobe ein fel^r reifem

beg 93ilb öon ber angenel^men Soge cineg Sonbprebigerö entworfen, er »or alfo

entfd^loffen, »El^eologie ju ftubic'ren, unb unterFticlt üleifern fofl befldnbig mit ber

©c^ilberung jener flillen, l^dußlid^en ©lüdfeligfeit, bie er bonn im ©d^oog einer

y^^ flcincn ©emeinbe, bie il^n liebte, in feinem Sorfd^en genießen würbe. fHcifer,

200 raeld^er berglei^en «Spiele ber ^l^antofie ouS eigener Srfol^rung fonnte, propl^ejeite



tDorcn, unb luben \id} einmal hei ^ad)U jtrei ^pijlolcn, tromit fie 'B'xextei Kapitel

fafl bic gonje Dlad^t l^inburd^ Äurjmeil trieben, inbem fie fepn ober

nid)U\c^n l^ertragierten. 23ei SKeifern ging inbeö ber £ebenöüberbru§

in ber Z\)at fo meit, bQ§ er nid^t auö ber ©teile rcid^, wenn 3fflanb

bie gelabene ^ijlole auf i^n l^ielt unb ben ginger anlegte, um jie ah-

jubrüden". ®etd^ ein Xiefflanb ber feetijd^en 53erfaffung fid^ bei Steifer

injwifd^en njieber eingefiettt ^ot, hai erfennen »ir noc^ oielme^r ou^

ben ©orten : „2Im anbern Xage aber ^atte er einen etvoai ernfl^aftern

Sluftritt mit ^^ilipp 9leifern, ben er befud^te. dx f)atte bie SRad^t

nid^t gefd^Iofen, eine bumme Xrog^eit blidte auö feinen l^o^ten

Stugen ^eriDor, ber 2ebenöüberbru§ fa| auf feiner ©tirne, alle ©pann*

fraft feiner ©eete n^ar ba^in; er fagte ju ^^ilipp SReifern guten Sag!

unb bonn flanb er ba roie ein ©torf. ^l^itipp Steifer, ber i^n fc^on

öfter, aber nod6 nie in bem ©rabe in einem fold^en ^uj^on^ß ^^r ^^'

f^Ioffung gefe^en ^atte, unb ber nun ju fürd^ten anfing, ba^ eö

njo^I ganjtid^ mit i^m öorbei fetjn mod^te, t^at i^m im ganjen (Jrnfl

ben 53orfrf)lag, ha^ er i^n tobtfd^ie§en woHte, e^e ein oermorfner unb

fd^ted^ter ?Kenfd^ auö i^m mürbe, mie je|t ber gatt mdre. 9)?it ^^itipp

Steifern, beffen 23egriffe ebenfatlö romanhaft unb überfpannt maren,

rcar in fold^en gäüen nidf)t ju fpa^en. SInton Steifer tjerbat fidf) ätfo

biefe Äur nod^ für jefet unb oerfid^erte, ba§ er fid^ »o^t nod^ einmal

öon feiner jie|igen @rfrf>taffung mieber erboten mürbe" (III, 212 f.).

^u ber 5ßerfaffung, in bie Steifer feine S^^eaterleibenfd^aft im ^m
fammenl^ang mit feiner übrigen ouöfid^tötofen Sage oerfe|t ^at, tres

ten nun no(^ einige äußere ÜKomente, um ben bepofitit>en ^wj^onb

feiner ©eele afut merben §u taffen, fo ba§ fein Sntfd^tu§, ^annooer

ju öertoffen unb fid^ ber 23ü^ne ^u mibmen, ju einem feflen unb be*

grifflid^ bemühten mirb. 2Bir ^oren, ba^ feine äußere Sage anfing

i^m in SSorou^, ba§ et biefcn @ntfrf)Iu§ ju feinem eignen 93eften rco^I nie in Sr:

fullung bringen würbe: benn wenn et ^rebiget »ütbe, fo rcütbe et tt)al^tfc^einli(^

eingto§ct^cu(^Iet »etben, et roütbe mit ber gt6§ten Jpi^e bes 3lffeftö unb mit

aller ©tdr!c ber Deflamation boc^ immer nur eineOloücfpielcn. Sin gel^eimeö

©eful^l fagte öleifem, ba§ bieg bei i^m felber »o^l ber gall fet)n würbe, borum
fonnte er jenem fo gut ben jEe^t lefen. 3fflanb ift nun freilid^ nid^t ^rebiger ge;

»orben, aber eö ift boc^ fonberbor, jene3beenöon l^duSlid^er ftiller ©lücffelig;
feit, bie et bomolö fo oft gegen Oleifetn gedugett l^at, finb botf> nic^t »etloten

gegangen, fonbetn fafi in allen feinen bramotifc^en Strbeiten realifirt, ba er fie in

feinem £eben nic^t l^at realifiren lonnen. ^a nun ober bie «St^aufpieler »ieber

nad) ^annotjer famen, fo würben bei 3ffffln^ «'I^ jc"c reijenben ^^antafien ^on
jliller ©lürffeligfeit auf einem Dorfe fe^r balb *?erbrdngt, unb bie l^ettfc^enbe '^tee .

»ot nun bei i^m fo wie bei SReifetn wiebet baS 3;i^eatet" (IH, 187 f.).
26/
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SSicrteö Äopitel immer mi§tid^er ju merben. Sr ^otte fic^ burd^ bie ^luögaben, bie

mit bem ^omobicfpielen oerbunben waten, unb bie ^ßerfaumniö

feiner Unterric^töjlunben immer me^r in ©cl^ulben gejlürjt. @cl^tie§;

Md) \a^ er fein ^CRittel me^r, biefe ©d^ulben ju tilgen, aU fie bem
^oflor^Korquarb aufö neue ^u entbecfen, beffen5Id^tung unb greunbs

fc^aft er bann völlig ju vertieren gewärtigen mu^te. 2)amit mar jebe

Sluöfic^t Quf ben ^efuc^ einer Uniöerfität enbgüttig für i^n auöges

fc^toffen. (So mußten feine ©c^utben mit baju beitragen, i^n auö ben

realen SSer^ältniffen ber 5ßir!ticf)feit noc^ me^r ju entfernen. %U'
batb begegnen roir nun ungleich gemid^tigeren Sinjeic^en aU biö^er

bafür, me ber ?[Ranget an ^ontaft mit einer roirflic^en 5Bett fid^ aU
©torung beö ©etbflbewu^tfeinö gettenb moc^t. (5ö ^ei§t, ba§ ju ben

©cl^ulben, bie i^n brürften, nod^ „ein poar Demütigungen" famen,

bie i^m feinen längeren Slufent^att in ^^annooer jum &e\ macf)ten.

©ie eine beflonb barin, ba^ ein junger Sbelmonn, ben 3fleifer untere

ricl^tete, unb mit bem er fic^ auf beffen ©tube man(f)mat norf) ein

menig ju unterhatten pflegte, ju i^m fagte, er l^abe bie (5^re, fiel) ibm

ju empfehlen, ßö mor fe^r roa^rfc^einlid^, ha^ jener mirÜid^ geglaubt

l^atte. Steifer mocl^te ?[Riene ^um 2Begge^en, unb alfo mit bem 51b;

fd^ieböfomplimente ein wenig juoorfommenb gewefen war. ^n'oet<

biefeö juöorfommenbe 3cl^ ^ahe bie ^^re, mic^ 3^nen ju empfehlen,

gefeilte ficl^ plo^lic^ in Sleiferö ^tiee ju bem Summer ^nabe! beö

3nfpeftorö auf bem ©eminar, ju bem 3cl^ meine i^n ja nid^t! beö

.^aufmannö, ^u bem Daö ift ja eine wal^re 2)umm^eit! beö SKeftorö

©ertro^. „Steifer füllte fic^ auf einige 2lugenbli(fe wie oernid^tet,

alle feine ©eelenfrafte waren gelo^mt. ©er @ebanfe beö aud^ nur

einen Slugenblid Idfiig gewefen fennö fiel wie ein S3erg auf i^n —
er^dtteinbem?[Romentbie§irgenbeinem@efc^6pfau§er
i^m (!) fo laftige 2)ofein abfc^ütteln mögen" (III, 219).

Sleifer ging auö bem 3^or nad) bem Äird^^of, wo ber @o^n beö

^afior 3}?arquarb begraben lag, unb weinte bei beffen ©rabe bie

bitterflen ^^rinen beö Unmuts unb ßebenöüberbruffeö. ©ie juoor=

fommenben ©orte beö (Sbelmannö liefen einen ©tad^el in feiner

@eele jurüdf, ben er oergeblid^ wieber j^erauöjujie^en fud()te. ®ir

lefen: „3m ©runbe war eö baö ©efü^l ber burc^ bürgerliche

53er^dltniffe unterbrüc!ten ?9?enfc^^eit, baö fid^ feiner ^iebei he-

mdd^tigte unb i^m hai Stehen oer^a^t mod^te; er mu§te einen

268 jungen ^belmann unterrichten, ber il^n bafür beja^lte, unb i^m noc^



gccnbigtcr (Stunbc auf eine l^oflic^e 9lrt bie Z'i)uxe »reifen fonnte, ©iettcs Äo^jitd

luenn eö i^m beliebte; roaö ^otte er vor feiner ©eburt oerbrorf)en,

fcQ$ er nid^t aud) ein ÜRenfd^ gemortjen mar, um ben fid^ eine Slnja^t

anberer ?[Renfc^en be!ümmern unb um i^n bemüht fepn muffen;

iDarum er^iett er gerabe bie jKoIIe beö 5lrbeitenben unb ein anbrer

beö 23e5a^Ienben?" (III, 220). Q:t> ifl ein ?Koment ber fatalijüfc^en

®rf)i(ffatöibee9)?ori|',t'aö auö biefer (Stimmung ^erauöfpric^t. ?Kori^

mad^t ba^u nod^ bie beod^tenömerte ^emerfung: „Ratten i^n feine

23er^attniffe in ber ®ett gtüdtid^ unb jufrieben gemad^t, fo mürbe er

aüentf^otben '^nocd unb Drbnung gefe^en ^aben, j[e|t aber fd^ien i^m

alleö ©iberfprud^, Unorbnung unb 53errDirrung". Q:t> ifi biefeö fetts

fame ©eflänbniö fe^r roid^tig für unö. 9Bir miffen, baf eö nid^t an

ben du§eren 9}er^aitniffen tag, roenn 9leifer:9)?ori| fo feiten gtüdfs

lid^ unb aufrieben mar, fonbern ba§ bie Urfad^e baoon jumeift in

feiner eigenen, inneren, burd^ ben pfpc^ifd^en ^eitd^arofter bebingten

53eranlagung ju finben ifi:. 2)iefe biöl^armonifd^e, ironifd^e '^Hpo-

fition ifl bie Cluelte feiner Unjufrieben^eit, ifi bamit gugleid^, njte

9)?ori^ ^ier bezeugt, bie Öuelte ber fataliftifd^en ©d^idfoU=
ibee. I^ie Ironie aU eine 3!)iöpofition ber ©eele in biefer ganjen

^eit ift alfo, mie mir bier aufö neue fe^en, aud^ bie Quette ber ganjen

fpateren Literatur beö Sd^ictfatöbramaö!

^u ber Demütigung in ben ©orten beö jungen ^belmanneö fam

nun einmat, ba§ Steifer bei feinem Jpeimmege auf ber 6tra§e t>on

einem feiner ©laubiger gemannt mürbe, fobann, ba§ er hinter \\d)

einen jungen ^u einem anbern fagen ^orte: bo ge^t ber SRagifler

23tafiuö! X^ieö brad^te il^n fo auf, ba§ er bie jungen ol^rfeigte, bie

nun hinter i^m l^erfd^impften, biö er feine 2ßol^nung erreirf)t l^atte.

Unb eö ^ei§t: „5ßon bem $tage an mar Steifem ber Stnblidf oon ben

©trafen in ^annot>er ein ©reuel, unb oor allem mar bie @tra§e, mo
ber Sunge hinter i^m l^ergefd^impft l^atte, i^m am oerabfd^euungös

mürbigften; er oermieb eö, mo er fonnte, burc^ biefetbe ju ge^en, unb

menn er bod^ burd^ge^en mu§te, fo mar e^ il^m, aU ob bie .^dufer auf

i^n fallen mollten ; mo^in er trat, glaubte er hinter fid^ ben fpottenben

^obel ober einen ungebulbigen ©laubiger ju ^oren. ©iefe De=

müt^igungen maren ju fd^nell nad^einanber gefommen, alö ba§ er

fid^ unter bem X)xnd, meld^er i^m oon nun an ben Drt feineö Qlufents

baltö üer^a§t mad^te, nod^ einmal ^dtte mieber emporarbeiten fonnen.

Ser ©ebanfe, ^annooer ju oerlaffen unb fein ©lüdE in ber weiten 269



«Bicrtcs Kapitel 2ßett ju [uc^cn, mürbe t)on nun on fcfler ^ntfc^tu§" (III, 221 f.).

Unb ^voat ^orcn mir, ba§ er fid^ 3Öeimor jum ^iet ermd^Ite, wo jic^

bamolö bie ©eiler'fd^e ^trup^e aufhalten fottte, über bie Sf^of bie

2)ireftion fül^rte, unb ber er fic^ aU ©c^aufpieler an§ufd^üe§en ge^

bocl^te.

23eoor nun 9leifer baju fom, feinen Sntfd^tu§ jur Stuöfü^rung ju

bringen, foHte er nod^ eine Demütigung erleiben, bie i^n in biefem

bejlärfen mu^te unb in beren gotge mir il^n in ©timmungen fe^en,

bie ben bepofitioen ß^ara!ter feineö ©eeten^uftonbeö am ßnbe biefer

großen ^eriobe feineö 2ebenö auf baö ftarj^e ernennen taffen. 9leifer

mar eineö ^ageö mit einigen feiner 9}iitfc^üler in einem offenttid^en

©arten. Siieüeid^t nun, bo§ feine Sßerfaffung, bie i^n aufö neue

au§er Äontaft mit ber reaten SBett gefegt l^atte, fid^ audf) in feinem

ou^eren 5Befen jeigte, fo ba§ er baburd^ einen in etma oerfiorten

€inbrudE auf onbere mo(^te, ober burd^ feine ganje ßage ber @id^er=

l^eit feineö 23ene^menö beraubt mar, jebenfattö bürfen mir mo^t in

einem fotd(>en ober a^nüd^en Umj^anb bie Urfad^e fe^en, ba^ er

einigermaßen eine unglüdlid^e, eine !omifcl^e §igur auögemacl()t ^aben

bürfte. Unb fo lefen mir: „feine ?0^itfc^üter fielen, e^e er fic^ö 'oev

fa^e, auf einmal mieber mit einem fold^en ©pott über i^n ^er, ha^

cö i^m aud^ nid^t moglid^ mar, gegen alleö, maß fie fagten, nur ein

©ort üorjubringen. X)a nun i^r 23ig freien ©pielraum fanb, fo mar

beö 2Bi|elnö fein Snbe, unb ba nun überbem ein paar Offiziere in

ber 9ld^e f^anben, bie bem ©efprdd^e ju^orten, fo fonnte Sleifer nid()t

langer auöbauern, er fd^licl^ fid^ öom ^ifd^e meg unb eilte, fo fd^nell

er fonnte, fort — unb, fobalb er nun allein mar, brad^ er aufö neue

in laute 33ermünfd^ungen über fid^ unb fein ©c^idfal auö. S'r fpottete

über fid^ felbfl, meil er fid^ jum ©pott unb jur 5ßerad^tung geboren

glaubte" (III, 224).

2)ieö Sreigniö mu§ natürlid^ feinem «Selbjlgefü^l einen gefa^rs

lid^en @toß geben. ®ir ^oren baö ouö ber grage ^erauö: „2Bo^er

fom eö benn oud^, ba§ er jum @pott ber Seit gleid^fam an ber ©tirne

gebranntmar!t mar? maö l^aftete benn für ein SJJal beö ßdd^erlic^en

an i^m, baö burd^ nid^tö fonnte auögelofd^t merben? baö i^m jegt, ba

er bod^ oon feinen 5i}iitfc^lern geachtet mar, aufö neue mieber in

einer bofen ©tunbe i^rem d^eldc^ter preiögab?" 2)a§ eö \\d) bei allen

ben bepofitiöen 5ßerfaffungen, bie mir betracl()tet l^aben, um ©tos
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oon 3)?ori| fetber bezeugt. Q:x fü^rt ndmtid^ im 2(nfc^tu§ an bic oben gjictte« Äopitcl

Qufgenjorfcncn gragcn felbcr auö: „(5ö mar bie unoerontmorttid^e

©cclcnta^mung burc^ boö jurüc!fc|cnbe S3ctragen feiner eignen Sl;

tcrn gegen i^n, bie er oon feiner Äinb^eit an nod^ nid^t ^otte roieber

»erminbern !6nnen. ßö rvax i^m unmoglid^ geworben, jemanben

au§er fid^ rcie feineö ©leid^en ju betrod^ten, jeber fcbien i^m üuf

irgenb eine 2Irt rcid^tiger, bebeutenber in ber 5Bett aU er ju fepn;

ba^er bauchten i^m greunbfd^aftöbejeugungen oon anbern gegen i^n

immer eine 2Irt oon ^eroblaffung; meil er nun gtaubte, oerod^tet

roerben ju !6nnen, fo rourbe er roirftid^ loerod^tet, unb i^m fd^ien oft

t>ai fc^on SSerad^tung, roaö ein anberer mit me^r ©etbftgef ü^l nie

rcürbe bofiir genommen ^oben. Unb fo fd^eint nun einmal bai 5ßer;

^6ttni§ ber ©eifleöfrafte ^u einanber ju fepn; mo eine Äraft feine

entgegengefe|te Äraft t>on fid^ finbet, bo rei§t fie ein unb jerfiort rcie

ber glu^, n>enn ber Samm »or i^m roeic^t. T>at> ftdrfere @elbft=

gefügt oerfc^iingt baö fd^roä^ere unauf^altfam in fid^ burd^ ben ©pott,

burd^ bie SSerac^tung, burc^ bie 23ranbmar!ung beö ©egenjianbeö

jum ßäd^erlid^en. ©aö ßac^ertid^njerben ifi eine 2lrt t>on ^ßers

nid^tung, unb t)af> ßad^erüc^mac^en eine 2irt oon SRorb bes

©elbftgefu^tö, bie nid^t il^reö ©teid^en ^at. 53on allen au|et fid^

ge^a§t ju werben, ifi bagegen n)ünfd^enö= unb bege^renöroert^. Die*

fer ailgemeine ^a§ würbe boö ®etbj!gefül^t nic^t tobten, fonbern ei

mit einem Zxoi^ befeelen, wooon ei auf ^a^rtaufenbe leben unb gegen

biefe ^affenbe 3Belt ®ut^ !nirfd^en !6nnte. SIber feinen greunb unb

nid^t einmal einen geinb ju l^aben — tai ifl bie malere ^oüe, bie otte

dualen ber fühlbaren S3ernid^tung eineö benfenben 3Öefenö in fid^

fa§t. Unb biefe ^ollenqual war eö, weld^e Sleifer empfanb, fo oft er

fic^ auö 5[liangel an (Selbflgefü^l für einen würbigen ©egenflanb beö

<2potteö unb ber 93erac^tung ^ielt, feine einzige 3Bonne war bann,

wenn er für fid^ allein war, in lauter ^^ol^ngeldc^ter über fid^ felber

auöjubred^en unb baö nun felber gleic^fam an fid^ ju oollenben, voai

bie 3Befen au§er i^m angefangen l^atten" (III, 224 f.).

?lBir ^oren nun, ta^ Sfteifer, nad^bem er bem ©efpotte feiner 9)Zit;

fd^üler entflogen war, fid^ immer weiter oon ber ©tabt entfernte unb

planloö in ber einfamen ©egenb uml^erfi^weifte, bii er on einen

fleinen 2)orffird^^of fam, ber mit feiner ebenfo windigen Äird^e einen

efelerregenben ßinbrudf auf i^n machte, dx fo^ nun nid^t, wie in ben

Reiten feiner pofitioen 53erfaffung im kleinen einen Xeit beö ©on^en, 271



SSicrtcß Kapitel boö kleine in bejug ouf baö ©on^e, unb im steinen bic ^oefie bcr

(Jinfc^ränfung. 3n feiner je^igen 53erfaffung f)Qt boö ®ro§e feinertei

9laum mel^r in feiner ©eele. 2)ie rede 9Belt feineö 2)afeinö ^at nid^tö

@ro§eö me^r für i^n, fie l^ot nur boö kleine, unb baö kleine ifl für

i^n 53ernid^tung, ©tittfianb, 3^ob. @o fie^t er ouc^ je^t in bem S)orf5

firc^^of baö kleine unb tat> kleine nur altein, unb eö Id^t boö ©efü^l

beö ^ugrunbege^enö, bem feine eigene ©eete oerfallt, in erfc^rerfens

ber ®eife in i^m n>a^ werben.

?0?ori§ l^atte biefe fronf^afte ©eetenftimmung meiflerJ^oft gemalt.

(5r fcf>reibt: „©er ^orijont voav fc^on oerbunfett; ber ^immel frf)ien

in ber trüben 2)dmmerung atlent^otben bid^t aufzuliegen, baö ©es

fid^t würbe auf ben fleinen %\cd ^rbe, ben man um fic^ l^er fa^e,

begrenzt. T)ai 5Binjige unb steine beö 2)orfeö, beö Äird^^ofeö unb

ber ^ird^e mit bem fteinen fpi|en S^^urme t^at auf ^Reifem eine

fonberbare ®irfung — boö (5nbe aller ©inge fd^ien i^m in fold^ eine

©pi^e l^inauöjulaufen, ber enge bumpfe ©arg rcar hat> le^te, ^ier=

hinter war nun nid^tö weiter, ^ier war bie zugenagelte 23retterwanb,

bie jebem Sterblichen ben fernen 23licE oerfagt. Daö 93ilb erfüllte

SReifern mit Sfel, ber ©ebanfe an bie§ 2(uölaufen in einer fold^en

@pi|e, bie§ Sluf^oren inö enge unb nod^ engere unb immer engere,

wohinter nun nicl(>tö weiter me^r lag, trieb il^n mit fd^redlid^er (?5e=

walt öon bem winjigen ^\xd}f)o\e weg unb jagte i^n öor fid^ ^er in

ber bunflen Olad^t, alö ob er bem ©arge, ber i^n einjufd^lie^en breite,

l^6tte entfliel^en wollen" unb weiter: „2Baö i^m aber auf bem ^ird^s

l^ofe ben ©ebanfen beö Xobteö fo fd^rerflid^ mad^te, war bie SÖorftel«

lung beö kleinen, bie, fo wie fie ^errfd^enb würbe, in feine ©eele

eine fürd^terlid^e Seere ^eroorbrad^te, welche i^m jule^t unertrags

lid^ war. Doö J^leine nal^et fid^ bem ^infd^winben, ber 53ernid^tung;

bie 3bee beö kleinen ifl eö, weld()e Seiben, Seer^eit unb •Iraurigfeit

hervorbringt; baö ©rab ifi baö enge ^auö, ber ©arg ifl eine ©o^nung

füll, !ü^l unb !lein; ^lein^eit erwerft Seer^eit, ßeer^eit erwerft Ztaxi'

rigfeit, Xraurigfeit ifl ber 53ernid^tung 2lnfang, unenblid^e 5^eere ifl

53ernic^tung. 3fleifer empfanb auf bem !leinen ^ird^^ofe bie @d()reden

ber 33ernic^tung, ber Übergang t)om ©afepn jum 9lid^tfet)n jlellte fid^

i^m fo onfd^aulid^ unb mit folc^er ©tdrfe unb ©ewi§^eit bar, ba§

feine ganje Srifienj nur nod^ wie an einem gaben ^ing, ber jeben

2(ugenblid ju jerrei^en bro^te" (III, 228 f.).

272 Sdeifer fliegt ben Äirc^^of, er fliel^t in i^m gleic^fam baö S3ilb feiner



eigenen unb einförmigen SirÜid^feit. St fd^roeift bie ganje ^aä)t in SSictte« Äapitcl

aiegen unb 2)unfel^eit ptonloö burc^ baö f)of)e ^orn querfetbein. 3n

bem spionlofen tiegt ber ^Kongel jebeö SSer^ottnijfeö jur 5Birfiid^!eit.

2)ie unmittelbar jerflorenben Stimmungen ^aben i^n jnjor oerlojfen,

njo ber 2)orffird^^of in feiner erfcl()redenbcn ^leinl^eit feinem 2tuge

entzogen ifi. 2lber bie übertrieben ironifd^en Stimmungen, benen

reir nun begegnen, finb ebenfo wenig pofitiio, fie finb fronf^oft.

Diefer 5[RangeI on 23ejie^ung jur ®irf(icl^feit ifl fein freiwiltigeö

Drüberflel^ertum, eö ifl ber finnbetorenbe @ubje!tioiömuö, beffen

2ßefen bod} nic^tö anbereö aU t>ai paffioe Sluögefc^Ioffenfein bebeutet,

jeneö ^tfc^anbalogefü^I 5Rie^fcl^eö, hai in ©a^nfinn enbet. @o tefen

roir: „eö rcor eine roarme ©ommernod^t, unb ber Siegen unb bie

I)unfet^eit waren il^m bei biefer menfd^enfcinblid^en nad^tlid^en

©anberung bie angene^mfien ©efeUfc^after; er fü^tte fic^ gro§ unb

frei in ber i^n umgebenben 5Ratur; nid^tö brüdEte il^n, nid^tö engte i^n

ein; er war ^ier auf jebem gletf ju ^aufe, wo er fid^ nieberlegen

motlte unb bem 2(nbtii feineö ©terblic^cn auögefe|t. ^r fanb jule|t

eine orbenttid^e 5ffionne barin, burd^ baö ^ol^e ^orn l^injugel^en o^ne

SBeg unb ©teg, burc^ nid^tö, nid^t einmal burd^ ein eigenttid^eö 3ict

gebunben, nad^ wetd^em er feine ©d^ritte l^atte rid^ten muffen. Sr

f ül^Ite fid^ in biefer ©tillc ber SJiitt er na d^t frei wie baö 5Bitb

in ber 5öüfte— bie weite (Jrbc war fein 23ette — bie ganje

3Raturfein@ebiet"(III,231f.).

2)aö ijl wo^t grei^eit, aber— noc^matö fei eö gefagt — ei ij! nid^t

bie grei^eit ber pofitioen 3tonie beö 2)rüberjle^erö, fonbern bie greis

^eit ber paffiöen Ironie beö Sluögefd^toffenen, eö ifl bie grei^eit mit

ber ©efle ber geijligen 5ßerfi6rung. Unb biefe feelenfranfe ^Sers

foffung mac^t fic^ auf SReiferö Heimwege wie einfimalö am (Jnbe fei*

ner S3raunfd^weiger ^^i* o^^ Störung ber Drtös unb ^eitibeen \u^h

bar. So war il^m, aH ob er etwa eine ^atbe SReile oon ^annoöer ent*

fernt fei, aU er plo^Iid^ oor einer langen ^ird^^ofömauer |!anb, bie

er nie in biefer ©egenb bemer!t ^atte: „dt na^m alte fein 9lad^benfen

jufammen unb fud^te fid^ ju orientieren, aber eö war »ergebtid^,

er fonnte bie lange ^ird^^ofömoucr auö bem '^ü\ammcnf)anQe ber

übrigen ©egenjidnbe nid^t erfloren; fie war unb blieb i^m eine Sr=

fd^cinung, wetd^e i^n eine jeitlang wirttid^ jweifeln tie|, ob er wac^e

ober trdume, er rieb fic^ bie Slugen — aber bie tange ^ird^l^ofömauer

blieb immer ba, überbem war auc^ burd^ fein fonberbareö 5Rad^ts 273
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SSicrte« Äopitd ttjonbcm unb burd^ baö ©cgfattcn ber gcrcol^nten ^aufc, rooburd^

bic SSorfleHungcn bcö ^ogeö ber ?Ratur gemol unterbro(f)en rocrbcn,

feine ^^ontofie gerrüttet, er fing fetbfl an für feinen SJerfionb ju

fürd^ten unb roar oieHeici^t bem ®Q^nn)i| no^e, aU er enbticl^ bie

üier I^ürme oon ^annooer wieber huxä) ben hiebet fo^e" (III, 232).

®eiter fc^reibt 9}iori|: „menn irgenb etnjaö faltig ift, jemanben

bem 5Ba^ntt)ig no^ejubringen, fo finb eö roo^t oorjügUc^ bie oer?

rüdften Drtö« unb '^eitihcen, woran fid^ alle unfere übrigen 23egriffe

fefl^alten muffen. 2)iefer neue Xog mar für Sfteifern mie !ein neuer

^ag, meit ^mifd^en biefem unb bem oor^erge^enben 2^age feine Uns

terbred^ungen ber 5Birfungen feiner oorflenenben ^raft flatt ge=

funben ^atte. dx ging in bie @tabt; eö mar nod^ frühmorgens unb

auf ben ©trafen ^errfd^te eine J^obtenfüIIe. ©aö ^auö, bie ©tube,

morin er mol^nte, alleö fam i^m anberö, fremb unb fonberbar oor.

S^iefe O^ad^tmanberung l^otte eine Sßeronberung in feinem ganzen

©ebanfenfpftem ^eröorgebrad^t, er füllte fid^ in feine r5Bo^nung
t>on nun an ni^t me^r ju ^aufe, bie Drtöibeen fd^manften

in feinem ^opfe ^in unb ^er" (III, 233 f.).

2^amit l^aben mir bie nieberge^enbe Sntmidflungörei^e im ©eelen;

Uhen Sleiferö in biefer ^cit biö ^um öolten SÖerfaH feiner im ©oms
mer 1775 nod^ fo pofitioen 53erfaffung »erfolgt. 2öir fielen bamit

jugteid^ am (Jnbe ber ganjen großen ^eriobe feinet Sebenö oom ^erbfl

beö 3a^reö 1773 biö in ben ©ommer beö ^ai)tei 1776. 2Bie am (5nbe

ber braunfd^meigifd^en ^eriobe unb ber barauf folgenben erfien

großen ^annooerfd^en ^eriobe mürbe metleid^t audf> ie|t bie ootlige

^ntgteifung auö ber realen 2öett, bie «Störung beö ©etbflbemu^tfeinö,

ber £ebenöüberbru§ 3fleifer ber ootlen ©efol^r beö ©elbflmorbeö in

bie 2Irme getrieben ^aben, menn er fid^ fd^Iie^Iid^ nic^t nod^ ba^u

oufgerofft ^dtte, feinen (5ntfd^Iu§ jur 2luöfü^rung ju bringen unb

.^annoüer am 30. 3uni 1776 tatfdd^tid^ ju oerlaffen.^

9Ziemanb mu§te um feine glud^t üH ^^itipp Sfieifer. So mar an

einem ©onntage, aU 2(nton Steifer \\ä} mit einem ©ufaten in ber

2^afd^e auf ben ®eg nad^ Erfurt, ^^iUpp Sleiferö ^eimatöfiiabt,

mad^te, um oon bort noc^ 5©eimar jur (Jf^ofifd^en ©d^aufpieters

^ 5!Kort^ fd^rcibt »on bem Soge bcö 2lbfcl^icbg Olcifcrö t5on J^annoöet: „@g toar

tn hex 5!Äitte bcö 9Bintcrö an einem (Sonntag ^Korgen" (III, 240). @g ifl »etmut:

lid^ ein Drucffel^Icr unb mügte Reifen: „(So war in tex Witte beS ©ommerö".
^_ . 3cbcnfattö l^ot Ulrirf) nacf)gett)iefen, bag 9!Kori^ .giannooer am 30. 3uni 1776 »er:
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gefcUf^oft 5U gc^cn: 2)cr 2(bfc^ieb öon ^onnoocr preßte i^m feine SSictteS ÄapUri

^^rane auö, Jonbern er roar bobei fa§t fo folt unb unbert>egt, alö ob

er burc^ eine frembe ©tobt gereift more, ber er nun lieber ben

9lü(fen jufebren mu§te, um roeiter ju ge^en. «Selbjl ber Slbfd^ieb oon

^bilipP Steifer voav me^r falt aU jorttic^. ©iefer rcar ganj oon einer

neuen Äutfofarbe in 2(nfpruc^ genommen, mit ber er feiner <Scl^6nen

gefallen n^oHte, unb unterhielt 2Inton in ber legten (Stunbe i^red

S3eifammenfeinö oon bem oertiebten 9loman, ben er gerobe fpielte,

a\i wenn 5(nton Steifer ben 53erfoIg booon nod) f)atte abwarten

fonnen. (5o fommt eö, ba§ biefe beiben jungen 3}?enfc^en, bie jeber

in feiner 2lrt fo ganj in einer romantifc^en ^beenroett teben, bie mxU
\id}e (gtunbe beö 2Ibfd^iebö, in ber fic^ i^re fo freunbfc^aftUd^ verlebte

^eit enben fott, gar nid^t gefü^töma§ig in fic^ objehioieren fonnen,

ba§ i^re ©efü^le mit biefer SBirflicI^feit gar feinen Äontaft ^aben.

QUö ^bilipp Steifer 5(nton ben gro§en Xormeg offnen rooHte, ba btieb

biefer nod) eine 5Beite inmenbig fielen, fa^ ^^iUpp Steifer flarr an,

aber alkö, raaö er babei empfanb, fa§t 5[J?ori§ in bie Sorte 3Bert^erö

jufammen: „<2o falt, fo ftarr an ber ehernen Pforte beö

S^obeö anjuflopfen". 2(nton gab ^^ilipp Steifer, ber i^m fein

®ort fagen fonnte, bie jpanb, 30g barauf ben Xorroeg hinter fid^ ju

unb eilte, um bie ndc^fte Qde ju fommen.

©ie britte gro^e @ntti>icf(ung^periobe be^ SRo^

manfragment^ tDdI)renb Oieifet^ 58anberungen

Don ^annotjcr bi^ ju feiner streiten 2lnfunft in

Srfurt unb tDäI)renb feinet Srfurter 2lufenrt)alte^

(30. 3uni 1776 bi^ 3anuar 1777)

9}Jit bem vierten icil bes ganzen Stomanfragmentö treten mx in

eine weitere unb te^te SntroidHungöperiobe beö ©eelentebenö Sinton

Steiferö, fonjeit eö unö überliefert ifl. J)iefe ^eriobe gliebert fic^ mies

ber in brei rcefenttid^e ^^afen, beren erfle oon ber glud^t au6 ^an;

nooer biö ju Steiferö 2(nfunft in (Erfurt reicht unb Steiferö fiebenunb;

brei§igt6gige 3Banberung, fon?ie feine oergebtic^en 23emii^ungen

be^anbelt, eine Slufna^me bei ber S3ül^ne ju finben. I^iefe erfte ^l^afe

jeigt unö Steiferd ©eetenleben noc^ bem Xiefflanb am Snbe ber ob; 275
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SSietteS Äopitd gefd^loffenen großen ^pcriobc in ^onnooer nicl^t wiebcr in auffleigens

ber (Sntroidftung begriffen. (5ö ifl me^r eine Übergangszeit, in ber nur

gerobe bie afuten ^rfd^einungen feineö pfpcl^ifd^en S^erfoHö jurü(!=

getreten finb. SlHer pofititjen S3ejie^ungen bar erl^olten bie mec^feln;

ben ©efd^ide beö SBonberlebenö feine ^l^ontofie hod) fiänbig in 23es

wegung unb benjo^ren i^n fo oor einem »oHen ©tiHjlnnb, üor jener

Slpot^ie, in ber boö fubieftiöifiifd^e ©elbftgefü^t in boö teere ^lid^tö

jerfdltt. @o n)erben bie £)epreffiDnen quo SRanget an reoten SSe?

jiel^ungen immer «lieber burd^ bie 2(nregungen ber ^^antafie über;

njunben unb erl^alten Sleiferö ©eete in einem ^mor unfid^eren, hod}

totfad^Hd^en ©leid^gewic^t. T>k jroeite ^l^ofe biefer ^eriobe beginnt

mit Sfleiferö ^tnmotrifutotion in (Erfurt, mit ber er neue reole 93ezie5

l^ungen gewonnen ^ot. @o finben mir i^n in ber erflen 5^it feineö

(Erfurter Stufent^otteö in einer relotio pofitioen 53erfaffung, unb biefe

^pi^QJe bebeutet in jeber SSejie^ung ben ^6^epun!t biefer ganzen

^Periobe. 3" ^^^^^ britten ^^ofe feigen mir 3fteifer bann mieber in

einem motten 9^iebergang. 2)er pft)rf)ifd^e SSerfotl fül^rt l^ier biö §u

einer öotlen ^rifiö aud) in pl^pfif(^er SSejie^ung. 5Öenben mir un;

feren S3Iid nun ber erfien ^f^ofe biefer ^eriobe ju, ber Überganges

jeit oon ber gtud^t auö ^annooer biö jur SInfunft in Erfurt.

^tm ^mcgung bc^ Seelenleben^

5öir miffen, bQ§ bie reoten SÖerl^dttniffe in ^annooer für Sleifer

feine pofitioe S3ebeutung ^aben fonnten, bQ§ fie mit i^rer inbiffe;

renten 23ebeutung fogar gerabeju bepofitio auf i^n mirfen mußten.

5Bir begreifen ba^er, ha^ bie Entfernung aiii atten biefen reoten

93ejiel^ungen, bie nac^ £oge ber Dinge i^n nur quaten fonnten,

Sieifer junad^jl mie eine Srtofung erfc^einen mufte. (Jr ^atte feinem

3Birt gefogt, bo§ fein 53ater fe^r fron! geworben fei, unb bo^ er, um
biefen ^u befud^en, eine ©od^e oerreifen mürbe. @o fonnte er nun

üd)t Zqqc monbern, o^ne bo§ i^n ein ^en\d) öermi^te, unb er fonb

eine unbefd^reibtid^e @ü§igfeit in bem ©ebonfen, ba§ au^er ^^itipp

Steifer niemonb um fein ©d^idffot unb um ben Drt feineö 2tufent^ottö

n)u§te, ba§ fetbfi: biefer einzige greunb fid^ bei feinem Stbfd^iebe nid^t

fel^r befümmert l^otte, bo§ er nun „ou^er otten 53er^6ttniffen" unb

„otten ^[Renfd^en, ju benen er fom, üottig gteid^gittig mar". Er mod^te

276 bie brei S[Reiten biö ^itbeöl^eim mie einen ©pojiergong; benn er mor



nun in S^übc^^eim fo gut mc in ^annoöer ju ^Qufe. ^n Jpitbcö^cim SSiertcS Äajjttel

fpielte er and) ganj lieber bie jlomobie beö ©pojiergdngerö, burd^

bic er roie einflmatö in 23remen o^ne ^q§ mit ben Sinroo^nern in

bie <StQbt !am, unb eö war i^m ein ungemo^nlid^ njoi^ttuenbeö @e=

füf;I, ba§ niemanb öon if;m D^otij nof^m, er oergtid^ fid^ boburd^ aucl^

mit feinem me^r: „er njor wie öon fid^ felbjl gefd^ieben; feine 3nbi=

oibuQÜtdt, bie i^n fo oft gequdit unb gebrüht ^otte, l^orte auf i^m

(ofüg ^u fepn; unb er ^dtte fein ganjeö 2eben auf biefe Seife unge;

fannt unb ungefe^en unter ben 9}?enfd^en l^erummanbetn mögen"
(IV, 4).

5öie njenig Steifer ober oud^ njieber ben reaten Sßerl^dltniffen beö

Sonberlebenö geredet ju werben njei§, bafür jeugt feine ganje SIu^s

rüfiung. X)ai gute Äteib, worin er bie Siebe auf ber Königin @eburtö=

tag gehalten l^atte, nebjl einem Überrod war feine ganje ©arberobe;

babei trug er einen ic>ergoIbeten ©atanteriebegen an ber ©eite unb

@c^u^ unb feibene (Strümpfe. Sin reineä Dber^embe, nebj^ noc^ ein

paar feibenen ©trumpfen, ^omerö Dbpffee in Suobej mit ber latei«

nifd^en SSerfion unb ber lateinifc^e Ölnfd^Iagbogen oon ber 9lebe=

Übung an ber Königin ©eburtötag, worauf fein Slame gebrückt jlanb,

war aüeö, rva^ er in ber Xafd^e bei fid^ trug, ^aä) biefer ^leibung

würbe i^m in bem ©ajl^of ju .^ilbeö^eim ein guteä Quartier on*

gewiefen, unb erft am anberen 5IRorgen, ba er feinen ^omer beim

Kaffee laö, wor eö: „aH er auf einmat wie auö einer 2(rt oon Ses

tdubung erwad^te, ha er fid^ teb^oft oorjleltte, ba§ er mit feiner 23aars

fd^aft, bie auö einem einzigen X)ufaten beftanb, nid^t nur über oierjig

iSlexkn weit reifen, fonbern notl^wenbig an Ort unb ©teUe nod^

etwaö baoon übrig ^oben mü§te" (IV, 5). Die ^cci}e foflete i^n ben

fed^flen 2^eU feineö 33erm6genö.

?Kit forgenoolten (^Jebanfen unb fd^werem ^erjen begab fi(^ Steifer

auf ben 5ffieg nad^ ©eefen. Unterwegö fa§te er ben 5ßorfa|, feine

ganje Ota^rung auf 25rot unb 23ier ^u befd^rdnfen, auf ber ©treu ju

fd^Iofen unb niematö wieber in einer ©tabt ju übernod^ten. ©o Eonnte

er mit wenig mel^r aU einem (?}rofd^en tdglid^ auöfommen unb am
(5nbe feiner Steife nod^ etwaö übrig behalten: „©obalb er biefen SSox-

fa|, ben er oon bem Xage an flanb^aft ouöfü^rte, gefaxt l^atte, füllte

er fid^ wieber frei unb glüdttid^ wie ein Äonig, felbfl biefe freiwillige

ßntfagung aüer 23equemtid^feiten unb biefe ßinfc^rdn!ung auf bie

allern ot^igfien 23ebürfniffe gab i^m eine ßmpfinbung o^ne @teid^en; 277



SSicrtcö Kapitel et füllte fic^ nun beino^c mc ein Söcfcn, boö über olle irbifd^cn

©orgcn ^inweggerüdEt ijl, unb tcbte beön)egen quc^ ungeflort in feiner

^beens unb ^^ontofiemett, fobQ§ biefer ^eitpunft bei aüem on«

fcl^einenben Ungemad^ einer ber gtüdEUd^jlen Zvänme feineö Seben^

xvax" (IV, 6 f.).

^ierju mad^t SHori| nun noc^ eine interejfante 23emerfung, mc bei

oHebem bod^ nocl() wenigfienö in ber ^ßorflellung 3leiferö eine 25e=

jie^ung jur reoten 5©ett befielen bleibt, aut> ber red^t eigentlidf) fein

@elbflben?u§tfein neue 9^o^rung frfjopft: „Unmerflid^ fd^lid^ fid^ benn

bod^ ein ©ebonfe mit unter, ber fein gegenmartigeö ©ofepn, bomit

eö nid^t gonj jum S^roume n?ürbe, tt)ieber on baö oorige fnüpfte.

^r flellte fid^ öor, wie fd^on e^ fet)n würbe, wenn er nocl^ einigen

3o^ren in bem Slnbenfen ber ?!}ienfd^en, worin er nun gteid^fam ges

jlorben war, wieber oufteben, in einer ebleren ©efiott oor i^nen er=

fd^einen, unb ber büftere Zeitraum feiner 3ugenb oBbann oor ber

?0Jorgenr6t^e eineö beffern 2^ageö oerfd^winben würbe, ©iefe SSors

flettung blieb immer fejl bei i^m, fie lag auf bem ©runbe feiner ®eele,

unb er ^dtte fie um alleö in ber 5Belt nid^t aufgeben fonnen; alle feine

übrigen 21rdume unb ^^antafien hielten fid^ baran unb befamen ha-

tuxd) i^ren f;6d^flen 9^eij. X)er einzige ©ebanfe, ba^ er biefelben

Wlen\d}en, bie ihn biö je|t gefannt Ratten, niemalö wieber fe^en

würbe, ^dtte bamalö alleö ^ntereffe auö feinem ßeben ^inwegge;

nommen unb i^m bie fügeflen Hoffnungen geraubt" (IV, 7 f.). ^ier;

ju pa§t eö gan^, wenn er fic^ nac^ feinem SJ^ittogöma^l, baö jum

erflenmal ouö ^ier unb 23rot beflanb, unter einen fd^attigen S3aum

fe|te unb in ber Dbpffee laö, wooon eö bann l^ei^t: „fOJod^te nun bie§

Sefen im ^omer eine jurüdEgebliebene 3bee auö 3Bert^erö ßeiben

fepn ober nid^t, fo war eö bocl^ bei 3leifern gewi§ nid^t 21ffe!tation,

fonbern maä)U i^m würflid^eö unb reineö Sßergnügen; benn fein

23ud(> pa§te ja fo febr auf feinen ^nfianb alö gerabe biefeö, welc^eö in

ollen feilen ben öielgewonberten 'Mann fd^ilbert, ber oiele 5[Renfd^en,

©tdbte unb «Sitten gefe^en bot unb enblid^ noc^ langen Sauren in

feiner ^eimotb wieber anlangt unb biefelben 3D?enfd^en, bie er bort

oerloffen bot unh nimmer wieberjufel^en glaubte, oucl^ enblid^ noc^

wieber finbet" (IV, 8 f.).

2Im 5ibenb beö jweiten ^ogeö übernachtete Steifer in einem ©orfe.

3n ber dJofiflube fonnte er wegen beö £armö ber 23auern nid^t lefen.

278 Sine fleinoltegrou im ge^nflubl feffelte feine 2(ufmerffamfeit: „S)iefe



grau mar Bier crjogen, l^icr gcbo^rcn, l^ier att gcroorbcn, ^ottc immer 2Jicttc« Äopitcl

bie Sanbe biefer @tube, ben großen Dfen, bie X\\d)e, bie S3än!e ge;

fe^en; — nun badete er fid^ nod^ unb nadi) in bie ^Sorfteltungen unb

©ebanfen biefer atten grau jo jel^r hinein, ba| er fic^ felbfl barüber

t>ergQ§ unb rcie in eine 2(rt oon moci^enben S^roum geriet^, aU ob

er aurf) ^ier bleiben mü§te unb nid^t auö ber ©teile fonne" (IV, 10).

Diefe autofuggejüoe 53orfienung mirftlol^menb auf i^n. ^r ^at3}?ül^e

bie SBirfiid^feit erfl n)ieber in jid^ ju objehioiercn. 2((ö eö il^m ober

gelingt, ^ei§t eö: „er n^or mie oon geffetn entbunben". dt tegte fid^

Quf bie ©treu, fonnte ober tonge nid()t fdfjlofen. Die ^ufunft würbe

immer gidnjenber unb fd^immernber oor feinen S3üden; bie Campen
waren fc^on angejünbet, ber 93or^ang aufgewogen unb alteö ooH dx-

Wartung, ber entfc^eibenbe 5!Koment war ba. 2(m anberen ?Korgen

rdd^ten fid^ feine rei^enben ^^antafien an i^m mit fd^redflid^em Uns

mut unb 2ebenöiiberbru§, ber über eine ©tunbe wahrte. 9}?ori^ fagt

felber: „dx tebte auf bie Söeife gleid^fam ein boppelteö Seben, einö

in ber Sinbitbung unb einö in ber ffiirfUd^feit. j)aö wirHid^e blieb"

— im allgemeinen burd^ bie 9leije beö freien 5Bonbernö — „fd^on

unb ^armonirte mit bem Singebitbeten biö auf bie ©aflflube, baö

©elerm ber 93auern unb bie ©treu; bie§ aber woüte fid^ nid^t.red^t

baju reimen, benn et> war auf bie unbegrenzte grei^eit am Xage eine

ju gro§e 33efd^rdnfung am 5Ibenb, weit er bod^ nun biö jum anbern

SJJorgen in feiner anbern Umgebung fetjn konnte aU in biefer"

(IV, 12). ©obalb aber bie ©onne inö genfler fd^ien, unb fobatb er

fid^ wieber auf ben 5ffieg gemad^t ^atte, loerfd^wanb aud^ fd^neü fein

Unmut wieber, unb „baö reijenbe ^beenfpiet" begann oon neuem.

Steifer fpielte nun unterwegö alle bie SRoHen in ©ebanfen burc^,

bie i^n bereinft mit Slu^m unb S3eifal( fronen unb feinen mannigs

faltigen Kummer beto^nen foHten. ^r t>erga§ fid^ fetbfl barüber,

wenn wd^renb bem dJe^en feine ßinbitbungöfraft immer erl^i^ter

würbe, unb er benn enblic^ auf bem gelbe, wo er fid^ ganj aüein

gtoubte, mit Seaumard^aiö laut ju toben, mit (SJuetfo ju rafen ans

fing. Sttleö baö iiberfpannte ©d^redtid^e im (55ueIfo war für Steifer

ein waf;reö gefl; eö ^atte i^n „gteic^fom beraufd^t, er taumelte in

biefer Xrunfen^eit über 23erg unb X^a\, unb wo er ging, ha war fein

©d^aupla| unbegrenzt", ©o ^at Steifer fid^ immer unb immer
in ber 3bee, unb ^ier ifl eö, wo bie ©efa^r ber ©elbfitdufd^ung,

bie in biefer (Jigenfd^aft liegt, unb ber wir in anberer ^infidbt bei 279



SSiettcS .Äopitel SBolbemor begegneten, einmal aud^ oon Wloxii^ anögefprod^en wirb.

(5r fagt ndmüd^ oon Steifer: „Sr glaubte, eö fonne i^m nic^t fe^l

jd^Iagen, weit er jebe dioUc tief empfanb unb fie in feiner eigenen

©eele ooltfornmen barjuftetten unb auöjufü^ren wu^te; er fonnte

nid^t unterfd^eiben, bo§ bie§ oüeö nur in i^m vorging, unb bo§ eö

onjau^erer SJorftellungöfraft i^m fe^tte" (IV, 13 f.).

Sie ©efal^r beö ©ic^sinsber^^bee^obenö wirb ?Oiori| gerabeju

jum ^^ema beö vierten 93anbeö, t>on bem er in ber 53orbemerfung

fagt: „dt enthält eine getreue SarfleHung öon ben mand^ertei Wirten

öon ©etbfitäufd^ung, woju ein mi§oer|lanbener ^rieb jur ^poefie

unb ©c^oufpieifunfl ten Unerfo^renen t>erteitet ^at".^ ©enn neben

bem ©d^aufpieter wor eö gerabe wieber ber ©id^ter, aU ben fid^

Steifer ouf biefer Säuberung in ber 3bee ^atte. 9lod^bem t>on bem
Slolienfpieien bie Siebe gewefen ifl, lefen wir ndmtic^: „9^un gefettte

fic^ ^ierju bie ©ic^tfunfl; fo fonft unb metobifc^ flo§ fein 53erö ba^in,

unb fo befd^eiben unb bod^ oott etUn ©tot^eö wor feine ?9?ufe, ba§ fie

bie Zuneigung atter ^er^en i^m fidler gewinnen mu§te." Donn
l^ei§t eö bejeic^nenb bofür, wie bieö oHeö nur eine 3bee in i^m ifl,

weiter: „€r wu§te jwar nod^ nid^t eigentlid^, rr>at> bie§ nun für ein

©ebid^t fepn foHte, aber im ^an^en war eö baö fd^onfiie unb ^armos

nifd^fle, rvati er fid^ ben!en !onnte, weil eö getreuer 2(bbrudf feiner

ooHen ^mpfinbung war" (IV, 15).

©0 fe^r »ergibt Sleifer über biefen feinen rei^enben ^^antafien bie

®irHid^feit, in ber er fid^ bewegt, ba§ er bei ©eefen mitten in ein

©d^eibenfd^ie^en hineinlauft unb erfi burd^ hai dJefd^rei ber Seute

ber ©efo^r bewu§t wirb, in ber er fd^webt. 2Im folgenben 2^age

burd^wanbert er einen ^eit beö ^arjeö, wo nun bie Sanbfd^aft feinem

3beenfpiel wieber neue 9Ra^rung gibt. 2(ber aud^ ^ier fpielt bie 3bec

t)on fi^ fetber immer mit hinein. ^U er in einer S3urgruine auf einer

^n^o^e fein %xüf)^M oerje^rt, tefen wir: „Da§ er nun aU ©anberer
in biefem alten jerflorten ©emduer wieber fein $[Rorgenbrobt oers

je^rte unb on bie Reiten bod^te, wo ^ier nod^ 5[Renfd^en wohnten,

bie oud^ ouf biefe ^eerfira§e burd^ ben SSolb hinunter fa^en, bie§

mad^te il^m einen ber gtüdiid^jlen 9}iomente, eö fd^aüte i^m immer
wie eine ^ropl^ejeiung auö jenen ^^it^"/ ba§ biefe ?l!}iauern einft obe

^ 2Bicber erinnern wir un6 ber »crroanbtcn 9Äotioe in SBif^elm 3[Rci)lerS £el^r:

jal^ren, bie, »ic fd^on bemerkt, nic^t auf reinem ^ufatt berul^cn (ogl. 9lobcrt 9lie;

230 mann, @oeti^eö 9lomontcc^nif. ßcipjig 1902, ©. 75).



flcl^cn, t)a^ tet ©anberer fid^ babci auörul^cn unb an bie ^age hex «Biertes Äapitel

Sßor^eit fid^ erinnern raürbe" (IV, 16). 9lei|er ijl nun roirftid^ ber

5öanberer. SIber fetbjl biefe ^öirüid^feit rcirb i^m eine mel^r oor=

gefleüte aU naioe 3BtrHid^feit, wirb i^m jur SKolte. 5ßon ber gonj

realen Xatigfeit beö med^anifd^en 5ffionbernö ^ei§t eö inbeö: „er »er*

f^iett fid^ bIo§ teibenb". 2tn bem aftiüen @etbjlben?u§t[ein, bog i^n

erfüllt, f)at fie Feinen SInteit, in biefem „jlieg immer eine neue @cene

t»or feinem 23Ii(fe empor". X)a Sleifer baö ^infel^ren in ben nüd^ter;

nen ©af^ftuben in feiner ^tJeenraelt flort, fo üerfud^t er eö raenigflenö

beö 3}?ittagö ^u oermeiben. 2ltö er einmal über ein ^ornfetb ging,

fielen il^m bie 3ünger S^rijli ein, meldte am ©onntage 5l^ren a§en.

(5r mad^te fogleid^ einen 5ßerfud^, eine ^anboolt Corner aui ben

€^ren ^erauöjuflreifen unb ju genießen. 3nbeö blieb bieö ^RaJ^rungö*

mittel bod^ immer me^r ein Zeitvertreib, olö ba§ eö il^m ta^ Sin^

fe^ren erfpart l^dtte. „Daö 5lngene^me biefeö 9(^a^rungömittelö",

^ei§t eö, „lag oorjüglid^ in ber ^hee baoon, roeld^e ben 25egriff oon

§rei)^eit unb Unab^ängigfeit nod^ oerme^rte" (IV, 18).

3n einem Dorfe unweit ©uberflabt übetnad^tete Steifer bei einem

5ffiirt, beffen grau gejlorben mar, unb au§er bem niemanb in bem
gonjen ^paufe weilte. Der Slufent^alt in biefem Xpaufe mit bem ®irt

ganj allein ^atte burd^ baö 5(u§ergen)6l^nlid^e beö galleö etmaö, woö

feine ^^antafie ungemein anregte, unb blieb i^m eine feiner ans

gene^mften Erinnerungen. 2)er SJiann l^ielt Steifer für einen 3u=

riflen, weld^eö in biefen diegenben bie gewo^nlid^e 23enennung für

einen «Stubenten war. (5r erjä^lte Steifer oiel öon fogenannten 3u=

riflen, tie bei i^m logiert Ratten, unb Steifer lie§ i^n gern babei, t>a^

auä) er im 23egriffe fei, nad^ Erfurt ju ge^en, um bort ju jlubieren.

Daju berid^tet 3}?ori|: „Sllle berglei^en Unterrebungen, bie an fic^

unbebeutenb gewefen waren, erhielten in Steiferö '^hce einen poe*

tifd^en 2ln|lric^ huxd) baö 33ilb t>on bem ^omerifd^en 3Banberer,

weld^eö i^m immer oor ber @eele fd^webte, unb felbfl bie Unwal^rs

Reiten in feinen Steben Ratten etwaö Übereinjlimmenbeö mit feinem

poetifd^en SSorbilbe, bem SRineroa ^ur «Seite fle^t unb wegen feiner

wo^lüberbad^ten £üge i^m 23eifall juldd^elt. Steifer bockte fid^ feinen

5Birt^ nid^t blo§ alö ben SSirt^ einer 2)orffd^enfe, fonbern alö einen

Wlen\d)en, ben er nie gefannt, nie gefeiten l^atte unb nun auf eine

©tunbe lang mit i^m jufammentraf, an einem Xifd^e mit i^m a§

unb ©orte mit il^m wed^felte. 2)aöjenige, tr>ai burd^ bie menfd^li^en 281
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Slufmerffornfcit ^erauögebrängt, gemein unb unbebeutenb geworben

ijl, trot burd^ bie ?[Rac^t ber ^oefie wieber in feine Siedete, mürbe

tt)ieber menfc^Iid^ unb erhielt wieber feine urfprünglicl^e Sr^abenl^eit

unb ffiürbe" (IV, 20).

Da Sleifer fid^ ouf feiner ©onberung nun feinem ^iete me^r unb

me^r näherte, trat allmd^Iid^ bie 23eforgniö bei i^m ein, voat> er tun

mürbe, foIB i^m feine Sluöfid^ten ju unmittelbarem 9lu^m unb SSei«

fall unb bie Sntmürfe ju feiner t^eatralifd^en ßaufba^n fd^eitern

foHten. 5Baö?[Rori| l^ierju berid^tet, ififod^arofteriflifd^fürJKeifer, ba^

eö ^ier nid^t unermä^nt bleiben barf. (5r fc^reibt:„?Run traten auf ein=

mat bie Srtreme ouf, ein 93auer ober ©otbat ju werben, unb auf

einmal mar baö poetifd^e unb t^eatratifd^e mieber ba, benn feine

3been oom 23auer unb ©olbat mürben mieber ju einer t^eatralifd^en

SRoHe, bie er in feinen ©ebanfen fpielte. 5llö Sauer entmirfette er

nad^ unb nacl^ feine ^o^ern 23egriffe unb gab fic^ gleid^fam ju er=

fennen; bie 93auern ^ord^ten i^m aufmerffam ju, bie ©itten oers

feinerten fid^ attmätig, bie ?[Renfdf)en um i^n ^er mürben ge*

bilbet. 2liö ©otbat feffette er bie ©emüt^er feiner <^ci)\ä\aU'

genoffen aümalig burdf) reijenbe (Erwartungen; bie ro^en @ols

baten fingen an auf feine Se^ren ju l^ord^en: ©a6 ^e\ü^l ber ^of^ern

?!}?enfrf)reit entmirfette ficl^ bei i^nen; bie ^Bad^tjiube marb jum S^bv-

fate ber 5Beiöl^eit. ^nbem er atfo gloubte, ba§ er gerabe auf baö ^nts

gegengefe^te oom X^eater fic^ gefaxt gemad^t f}ahe, mar er erfl rec^t

in ooHfommen t^eatratifd^e Sluöfid^ten unb ^rdume mieber hinein;

gerat^en. (5^ lag aber für i^n eine unbefd^reibtid^e ©ü^igfeit in bem
@eban!en, menn er 23auer ober ©olbat merben mü§te, meil er in

einem fold(>en ^uflanbe meit meniger ju fd^einen glaubte, alö er mirfs

Hc^ mare" (IV, 22). £)ieö ifl natürlid^ eine öoll!ommene ©elbfl-

taufd^ung, ba ber JKeij für i^n nid^t fo fe^r barin liegt, meniger ju

fein, aU er ifi, alö barin in biefer befcl^eibenen Umgebung ju offen«

baren, ba§ er me^r ifl aU bie anberen unb babur(^ ^influ§ ju ge;

minnen, eine 3flolle unter ben niebriger ©te^enben ju fpielen.

^ineö Slbenbö fam Sleifer in bem Dorfe Drfd^la an, mo er oor ber

Xür beö ©aft^ofeö unter einer ?lj}?enge oon beuten oon bem (Sc^ul=

meijler beö Drteö mit ben SSorten esne literatus? angerebet mürbe.

Sdeifer antmortete i^m in lateinifd^er ©prad()e unb fagte, ba§ er nad^

282 Erfurt ginge, um bort ^ll^eologie ju ftubieren; benn bieö fd^ien
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»or ben faiferlid^en unb preu§ifrf)en ©erbern in biefer @egenb. 2Im

onberen ?i}?Drgen regnete et> fo florf, bQ§ Steifer in bem einzigen Sin?

guge, ber feinen gonjen ^teiberoorot auömadbte, unb mit (S(f>u^en

unb feibenen ©trumpfen bei bem lehmigen S3oben feine Steife nid^t

fortfe|en fonnte. ^o er olfo jum S3teiben ocrbommt mar, gefettte

fidB bolb ein Unteroffizier ju i^m, ber i^n ^um^riegö^onbroerfe übers

reben rooltte, fo bQ§ eö ben 2(nfcl^ein l^atte, aU roenn nun ber ©olbat

in JReiferö ^^ontafie, e^er aU er gebadet ^otte, reotifiert werben

fonnte. 2Itö eö am onberen ^Korgen noc6 immer regnete, fing Steifer

QU ber 2Rut ju finfen. (ix fionb oon feiner ©treu auf unb fe^te fic^

traurig an ben Xifd^. 5Iud^ rcurbe er lieber t>on ben ®erbern ge*

plagt. ©0 bauerte eö nun ben ganzen Xag über, roetcber für Steifer,

ba er nicht fort fonnte, einer ber traurigflen roar, bii eö gegen 9(benb

fic^ aufflärte, unb auf einmal fein ?9?ut roieber erroac^te. ßr nal^m

oUe feine Überrebungöfraft jufammen, um ben 5Berber burcl^ bie

nac^brücflid^fien 93orfteüungen ju überzeugen, ba§ eö roirftid^ fein

53orfa^ fei, in Erfurt ju flubieren, njo^on i^n nid^tö in ber ®elt ah-

bringen fonne! 25er ©olbat begleitete i^n am anberen ^iKorgen

norf) eine ©trede 5Begö unb Steifer roartete jeben Slugenbticf, ba§

er überrumpett würbe, ©tatt beffen ^iett ber ©olbat noc^ eine pa*

t^etifdf)e SInrebe an Steifer, er foüe fid^ gar prüfen, ob er fid^ mxU
\iä} traue, nicbt fdbtie^Iid^ bod^ nod^ anberen ^Berbern in bie ^anbe

ju fallen; roenn eö aber fein mirflid^er 53orfa^ fei ju flubieren unb

nid^t 6olbat ju werben, fo roünfc^e er i^m ©lud ju feinem 5ßors

^aben unb eine gtüdlidbe Steife. Damit »erlief er il^n, unb Steifer 50g

altein weiter feineö SBegö.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Daö (Jrlebniö mit bem ^Berber ifl für bie feelifd6e SSerfaffung Steis

ferö nid^t unwefentlicft. So rei§t i^n etwa^ aut, ber pbantaftifc^en

^beenwelt berauö unb oerfe^t i^n wieber me^r in bie nürf)terne 3Birf=

lic^feit. Überhaupt fc^wad^t fid^ bie Seb^aftigfeit feineö ^^antafies

lebenö, wie wir fe^en werben, oon nun an me^r ab gegenüber bem
erften Xeil feiner Steife biö Drfd^lo. ^unad^fl: ^ei^t eö: „bie ©efa^r,

welcher Steifer entronnen war, mad^te boc^, baf er im ©el^en fel^r

ernflbaft über fein fünftigeö Seben nad^bac^te. (Jr erwog, ba§ eö ibm

bei allen beuten ein e^rlid^eö Slnfe^n gab, wenn er fagte, bo§ er auf

bie Unit>erfitdt ge^en unb ftubieren wolle. X)\e ^hee war i^m audf) 283



gsiettes Äapitcl fetbcr nid^t juwiber"; freiticl^ „bie§ bouerte nur folangc, biö bic

,^uliffen mit ben ßic^tcrn in feiner Sinbitbungöfroft lieber ^eroors

traten unb atte anbern Sluöfid^ten weichen mußten" (IV, 33).

2lm 59iittog beöfelben S^ogeö, ba 9leifer Drfc^to oerlaffen ^atte,

mürbe feine ©anberung mieber burd^ einen 2llegengu§ unterbrochen.

^[Ritten im SBatbe fanb er ^ufluc^t in einem ^oger^aufe, in bem eö

für 3fleifer nun gonj mdrcj^en^oft juging. So war, aU ob fein (Jmps

fang fd^on vorbereitet more, fo freunblic^ nahmen i^n bie Seute bort

auf. Do eö ju regnen nid^t aufborte, notigte man i^n, bie 9lad^t ju

bleiben. 5J)?an tub i^n jum 5lbenbeffen, waö 3fleifer abfd^tug, weit er

eö nid^t be^a^Ien !6nne. 2lber ber 3äger jog i^n beö ungeod^tet mit

einer 2lrt oon Unmitten boc^ an ben Xifd^. ?9^an bot i^m ein guteö

58ett, baö erfle, baö SKeifer auf feiner 2öanberung feit ^itbeö^eim

roieber er^iett. 3)^an mecfte i^n am anberen ^age jum grü^flüd unb

notigte i^n ben ganjen Xaa, ju bleiben, ba eö nocl^ immerfort regnete,

ilurj, 3fleifer mar ^ier mie ju^aufe. So mar für i^n ein@efü^t o^ne;

gleiten, fid^ oon ganj unbekannten 9}Jenfd^en fo mo^I aufgenommen

ju fe^en. ©ein 3Birt unb feine ffiirtin beldfligten i^n nod^ nid^t ein=

mat mit fragen meber nac^ feinem Flamen, noc^ mo^in er ginge, unb

mo^er er !dme. ßr amüfierte fic^ ^errtic^ mit ben Sudlern beö

3dgerö, unter benen er ein Srfurtifd^eö Sod^enbtatt 25er 23ürger unb

ber 25auer fanb, mo ber Sauer im t^üringifc^en X>xaktt fprad^, unb

ber 25ürger i^m in ^od^beutfd^er ©prac^e antmortete. 2)aö aUei

regte feine ^l^ontafie an unb gab „oon ^^it h^ 3^^^" — ^^^§t eö

je^t! — mieber feinen ©ebanfen 9laum. 2(B er am britten 3}?orgen

hex befferem 3Better Slbfd^ieb na^m, fud^ten bie fieute i^m gar noc^

ben T^ant ju erfparen, inbem fie eine nid^t nennenömerte Äleinigfeit

on ©etbe aU Seja^Iung für bie breitdgige S3emirtung nahmen, unb

„baö Stnbenfen an biefe Seute gab 3fleifer mieber 50?ut^ unb ^u-

trauen ju ben ?9Jenfcl^en, unter bie er fid^ nun mic in einem D^ean

oerlor" (IV, 37).

SRittagö paffierte Sfleifer bie Sdeic^öfiabt 5IRü^t^aufen : „Sie grünen

X^urmfpi|en blieben t)a^ einzige 23itb, moö er öon biefem ^dufer«

Raufen |mit \i(i) na^m; alteö übrige mar öertofd^en; fo fd^nelt mar

feineSinbiibung^fraft über bie@egenftdnbe ^inmeggegleitet" (IV,38).

2)a er fid^ nun me^r unb me^r bem ^iel feiner'^3Bünfd^e näherte, fo

füllte er aud^ mieber eine 2trt oon ^ngfWid^feit, je fteiner ber 5rai=

284 fd^enraum jmifd^en i^m unb feinen ungemiffen Sluöfid^ten mürbe:



„2)enn hai, n?aö in hex ©inbilbungöfraft feinen 2(nflo§ gelitten ^atte, gsiert^s Kapitel

foHte nun jur ^Birftid^feit !ommen unb mit ^inbernijfen !dmp[en,

bie \{ä) fcl^on im 5ßorauö barfleltten. So boud^te Sfteifern nun öiet

teid^ter mit fd^onen unb ongenel^men 2iuöfid^ten in bie weite ffielt

5U mnnbern, aU an Drt unb ©teile felbfl ju fepn unb biefe 2Iuö;

fid^ten mal^r ju mad^en" (IV, 39).

2luf feiner weiteren ©onberung mad^te Sleifer bie 23eobad[)tung,

ba§ feine ©d^u^e, beren 53erlufi für i^n unerfe|lid^ war, unter ber

fd^led^ten S3efd^affenl^eit ber 3Bege nad^ bem oielen Siegen ju leiben

anfingen, unb biefe 23emerfung ^emmte alle feine weiten Sluöfid^ten

unb mad^te, ba§ er ernfi^aft über feinen ^^f^onb nad^bad^te. 9Kori|

fnüpft baran bie 25etrodf)tung, bie für bie wefentlid^ oeranberte 53er=

faffung Sfteiferö feit ben flogen öon Drfd^la bejeid^nenb ifl: „(5ö ifi

mcrfröürbig, wie bie oerad^tli duften wirflidBen 2)inge auf bie 3Beife

in bie glänjenbfien ©ebaube ber ^l^antafie eingreifen unb fie jer;

ftoren fonnen, unb wie auf eben biefen oerdd^tlid^en Dingen eineö

?0?enfc^en ©c^itffol berufen !ann" (IV, 39).

Steifer burd^fd^ritt Sangenfalja unb übernad^tete in bem ndd^flen

Orte jum legten ?0?ale t>or Erfurt, wo er am anberen ?Korgen ju

feiner greube oud^ einen ©dbufler fanb, ber i^m für wenige (^irofd^en

feine ©d^ul^e wieber in bauer^aften ©tanb fe|te, fo ba§ er nun auf

einmal ouö ber größten 53erlegenl^eit befreit war. <So wie er ge?

fleibet war, burfte er nun oor jebermann erfd^einen, unb fo l^atte er

wieber ?D^ut unb Zutrauen ju fid^ felber, aU er rafd^en ©d^ritteö nad^

Erfurt ging. Die ?Kittagöfonne ^atte fic^ fd^on gelegt, alö er fic^ ber

©tabt näherte, bie ßeute gingen oor bem ^or fpajieren, unb Steifer

beud^te ei felber wirflid^, alö \)ahe er felbfl oon ^onnooer h\t> ^ier*

ber einen leidsten (Spaziergang gemad^t.

^^ilipp Sleiferö 53aterfiabt mit bem alten Dome, ben fielen S^ür*

men, ben l^ol^en ©ollen unb bem ^eteröberge mad^te einen leb?

haften €inbrudf auf Slnton. Sine fo gro§e ©tabt wie biefe ^atte er

nod^ nid^t gefe^en. dt hm burd^ bie breite unb fd^one @tra§e, bie

ber Singer ^ei^t, unb wollte nodf) biö jum nddf)fien Dorfe auf bem

3Bege nad^ 5Beimar ge^en, aU er in einem befd^eibenen ©afl^ofe ber

53orflabt ^orte, bo§ bie (Jf^ofifc^e ©c^aufpielergefellfc^aft in (55otl^o

fei. Daö loerrüdEte nun mit einem ÜKole feinen ganjen ^lan: „5Rad^

Weimar war eigentlid^ fein ©inn gerid^tet; ba glaubte er, würben

fid^ unerwartete Kombinationen finben, er würbe bo ben angebeteten 285



SSicrteß Äapttel SÖcrfoffer t>on 9Bcrt^crö Seiben feigen — unb nun ftong ouf einmot

©ot^o flott ®eimar in feinen D^ren" (IV, 44). 2lber er tie§ fid^ ha-

burc^ nid^t irre mod^en. ^^e noc^ bie @onne unterging, ^otte er

-Erfurt fc^on mieber im SlücEen unb erreid^te nod^ baö erfie Dorf ouf

.bem 5[öege nod^ ©ot^o, in bem er übernod^tete.

2lm onberen 9}lorgen wonberte 9leifer mit fc^neüen ©d^ritten ouf

(SJot^o ju, unb ei l^ei^t: „$Ö3eil er bie gonje 91od^t n)enig gefd^tofen

l^otte, waren feine ©ebonfen ouf bem ®ege noc^ ©ot^o eben nid^t

fel^r Reiter, moju nod^ !om, bo§ mit jebem ©d^ritte feine STuöfid^t nun

enger würbe, unb feine ^^ontofie weniger ©pielroum ^otte'' (IV, 46).

dxn ©c^ufler, ber firf) ju i^m gefetlte, flogte Sleifer, ba§ boö Seben

in &otf)a fe^r teuer fei. Steifer ^otte nur nod^ einen ©utben in ber

^ofc^e. Do begreifen wir wo^I, wenn ei ^ei§t: „^ai ©efprdd^

jlimmte feine Spieen fe^r ^erob, bo er nun boö wirflid^e Seben in fo

.einer ©tobt fid^ bod^te, wo nod^ fein fO^enfd^ i^n fonnte, unb wo ei

nod) fe^r jweifet^oft wor, ob irgenb jemonb on feinem ©d^idfot

Xi)ei{ nehmen unb ouf feine 3Öünfcl^e merfen würbe" (IV, 46
f.).

-Die „unongenefimen Sleflerionen" fonben ein Snbe, aU Steifer ber

beiben steinen Xürmd^en öon (SJot^o onfid^tig würbe, wooon i^m

•ber ©d^ufler fogte, bo§ boö eine ouf ber Äird^e unb boö onbere ouf

•bem ^omobien^oufe fldnbe. Q:i l^ei§t: „Diefer ongene^me ^ontrofl

unb teb^ofte finnlid^e Sinbrucf mod^te, bo§ fein ©emüt fid^ ollmoüg

wieber erweiterte" (IV, 47). Q:i finbet totfoc^tid^ ein Umfd^wung

feiner inneren 53erfoffung öon längerer Douer bomit flott, ©eine

^^ontofie, bie feit Drfd^Io unter bem T)mäe ber no^enben SBirfüd^;

feit e;twoö erto^mt wor, nimmt wieber neuen ©d^wung, unb fie

;bteibt oud^ in biefer florfen 23ewegung, folonge er in (^Jot^o oon

.^Öffnungen erfüllt \% bie i^n om ßnbe bonn freilid^ bitter betrügen,

^ir ^oren otfo: „X)ai X^ürmd^en bejeid^nete i^m nun beutlic^ ben

gletf, woter unmittetbore loute 23eifon eingeernbtet unb bie ©ünfd^e

i>ei ruhmbegierigen ^üngtingö gefront würben. Do war nun ber

£)rt, wo bie ^r^obene Zf)xhne tei WlxÜexhi bei bem goU beö Sbten

geweint unb (outer S3eifalt bem (5Jeniuö jugejoud^jt würbe, ber mit

SJtod^tbie ©ee.ten ju tdufd^en, bie ^erjen ju fd^meijen wu^te. Steifer

lebte unb webte fd^on in biefem Elemente, wo allei boö, woö bie

53orwek empfonb, nod^ einmol nod^empfunben, unb otle ©jenen hei

2S6 Sebetlö in einenji fleinen Stoume wieber burd^tebt würben. Äurj,



ei mar nic^tö weniger, aU haf> ganje 5}?enfcl^entcben mit oUen feinen SSietteS Äapitd

5(bn)ecf)felungen unb mannigfattigen ©d^idfaten, baö bei bem 2InbHd

beö^^^ürmd^enö oomÖot^Qifd^en^omobienl^Quj'e ficf) in Sleiferö ©eete

tt>ie im 33ilbe barftellte, unb njorin ficb bie Etagen beö ©d^ufierö, ber

i^n begleitete, unb feine eigenen ©orgen roie in einem 'Sj^eere »er=

lo^ren." Steifer ifl aU ben fteinen Unjulangtic^feiten ber ©irflic^s

feit gegenüber oon einer 53erfaffung pofitioer ^tonie erfültt: „SRit

feinem einzigen ©ulben in ber Xafc^e fül^Ue fic^ Steifer beglüdt rcie

ein ^6nig, fo lange biefer Sleic^t^um oon 23ilbern i^m t)orfcl()n)ebte,

hie bie @pi^e beö ^l^ürmd^enö in ©ot^a umgaufetten unb Steifem

einen fd^onen Xraum in bie ^ufunft auf^ neue üorfpiegetten"

(IV, 47 f.).

3n ©otba notigte ber 5Birt beö ©afl^ofö jum golbenen Äreuje

Steifer in feine eigene @tube, mo ein alter Hauptmann, ein ^of=

lafei unb nod^ einige anbere roo^Igefleibete ßeute waren, in beren

©efeüfd^aft Steifer oon bem ®irt eingeführt unb auf baö ^oflid^fle

bel^onbett würbe, ^m anberen ?[)?orgen fd^ien eine trügerifd^e ^offs

nung Steifer ju fogen, ba§ bie glüdtid^e 3Benbung feineö ©d^idffat^

nun nid^t me^r weit entfernt fei: „«Sein ^oc^fleö @(ü(! war nun ein;

mat ber (Sd^aupta|; benn baö war ber einzige Ort, wo fein ungenügs

fomer 3öunfd^, alle ©cenen het> ?[Renfc^entebenö felbfl ju burd^Ieben,

befriebigt werben fonnte." So finb un^ langft oertraute 2^6ne, wenn
bieö mit fotgenben ©orten begrünbet wirb: „5BeiI er t>on ^inb^eit

auf ju wenig eigene (Jriflenj gehabt ^atte, fo 50g i^n jebeö ©c^idfal,

tai au§er i^m war, bejlo flärfer an; ba^er fd^rieb fid^ ganj natürlid^

wd^renb feiner ©d^uljal^re bie 5ffiut^, Äomobien ju lefen unb ju

fe^en. X)ütd) jebeö frembe ©c^idfat füllte er fid^ gteid^fam fid^ fetbfl

cntriffen, unb fanb nun in anbern erfl bie Sebenöflamme wieber, bie

in i^m fetber burd^ ben X)xud öon au§en beinahe erlofd^en war."

'Sfloxii^ \d)\äQt nun baö eigenttidf)e X^ema beö vierten S3anbeö wieber

an, wenn er baran anfd^Iie§t: „(5ö war alfo fein achter 23eruf, fein

reiner JJorfleitungötrieb, ber i^n anjog: benn i^m lag me^r baron,

bie ©cenen beö Sebenö in fid^ aU au§er fid^ bar^ufteüen. Sr wottte

für fid^ baö alleö f^aben, tvat> bie Äunfl jum Dpfer forbert. Um
feinetwiUen wottte er bie Sebenöfcenen fpieten, fie jogen i^n nur on,

weit er fid^ fetbjl barin gefiet, nid^t weit in i^rer treuen ©orftettung

i^m atteö tag. Sr täufd^te firf) fetbfl, inbem er baö für oc^ten ^unfl;

trieb na^m, rvai bto§ in ben ^ufdttigen Umflonben feineö fiebenö ge= 287
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?ßiette8 Kapitel grunbet voav" (IV, 52 f.). X)Qi ifl bie tdufc^enbe ^bce, in ber Steifer

jie|t lebt unb bie i^n trügt, ©orum ^oren roir mieber: „©ein ©d^icffol

mar nun einmal oon ^inb^eit an, bie ßeiben ber ßinbilbungö!raft ju

bulben, jroifd^en meld^er unb feinem rcürflicl^en ^uj^onbe ein immer*
nja^renber SOi^i^laut l^errfd^te unb bie ficl^ für jeben fd(>6nen S^raum

nad^^er mit bittern dualen xad)te" (IV, 54).

SHeifer mad^te nun ßf^of feinen S3efucl^. £)iefer empfing il^n

über Erwartung gut. Sleiferö jugenblid^er (Jnt^ufioömuö für bie

©cl()oufpieI!unfl fd^ien i^m nid^t ju mi^foHen. (ix fagte, „ha^ eö

gerabe an fold^en SJienfd^en fehlte, bie auö eigenem ^^riebe ^ur

Äunft unb nid^t burd^ äußere Umflänbe bemogen roürben, fid^ ber

©d^aubü^ne ju n^ibmen". 5Run wiffen voix mol^l burd^ 50?ori§' oors

aufgegangene 93emer!ung, ba§ biefer SSorjug gerabe Sieifer n\(i)t

trifft. 2lber eö ijl gerabe d^orafterif^ifc^, ba§ er eben biefe falfd^e '^hee

üon fid^ felber l^at, fo ba§ eö bann ^ei§en !ann: „5Baö fonnte n)o^I

aufmunternber für Sleifern fepn qH biefe 23emerfung, er badete fid^

fd^on im ©eij^ aU einen ©d^üter biefeö oortrefflid(>en 50?eifierö".

dx überreid^te Sf^of feinen felbflgebicl^teten Prolog jum ©eferteur

ouö ^inbeöliebe, unb biefer bemerke barauf, roie na^e baö ^latent

jum ©d^aufpieler unb ^um ©id^ter miteinanber oerrcanbt fei, unb

mie einö geraifferma^en ta^ onbere öorauöfe|e. So finb bie gaben

eineö gegenfeitigen S3erflänbniffeö, bie fid^ jwifd^en Steifer unb

(Sfl^of fpinnen, eine pofitiöe SSe^ie^ung, berjufolge eö barauf ^ei§en

fann: „Steifer füllte fid^ in biefem 2lugenblidf fo QlMliä), aU \\ä}

ein junger '>Slen\d) nur füllen !onnte, ber öiergig SReiten roeit bei

trodEenem 23robte ju §u§e gerei§t roar, um (Sf^of ju fe^en unb ju

fpred^en unb unter feiner 2(nfü^rung ©d^aufpieler ju roerben"

(IV 56 f.). 2luf Sf^ofö 53eranlaffung mu^te fid^ Steifer rcegen feineö

Engagements an ben S3ibtiotl^efariuö Steid^arb roenben, ber i^m aud)

5iuSfid^ten auf eine X)ehutxo\U mad^te. Steifer brad^te bal^er „ootter

Zutrauen ju fid^ felbfl: unb feinem ©d^idffale" ben SRittag in ber (SJe*

fellfd^aft im golbenen ^reuje fe^r angenehm ju unb überfd^ritt burd^

biefeö fOtittageffen im Slaumet ber greube jum erflen 5Dtate ben 23e=

jianb feiner Äaffe.

Er befud^te Efl^of nun tdgtid^ unb no^m an ben groben im ©d^aus

fpiet^oufe teü, inbeö fid^ fein £)ebüt oon einem ©piettage biö jum
anberen oerf^ob, raä^renb feine Hoffnung ha^u immer gendl^rt

288 njurbe unb ouf biefer Entfd^eibung nun fein gangeö ©d^idEfat berul^te.



X)ie\ei ^inauöfc^ieScn war benn bic Urfod^c, bQ§ bie pofttiocn ©tims asicttci Äa»)Ud

mungcn S^cifcrö mand^mot nacl^ttc§cn; er fing an ocrjogt ju rocrben.

95ei (Jf^of ^oltc er fic^ inbcö immer Xxo^ unb neue Hoffnung: „benn

ba^ biefer [id^ gerne mit i^m unterhielt, fI6§te i^m mieber @etbfi=

jutrauen unb neuen Wlnt^ ein". 9iun roaren aber auc^ einige ^lu^e«

rungen oon ^f^of du§erfl nieberfc^Iagenb für SReifer. ßf^of fagte

einmat oon einem jungen ©d^aufpieler, man ^ahe biefen öorjügs

lid^ feiner 3ugenb wegen angenommen, unb fd^ien baburd^ gu oer*

flehen ju geben, ba§ biefer SSeroeggrunb bei 3fleifern nic^t me^r flatts

finbe. Sin anbermal, qH oon ©oet^e gefproc^en mürbe, fagte QiU

^of, er fei ungefähr oon Sleiferg ©tatur, „aber gut p^pfionomirt".

2)arauf ^ei§t eö bann, ba§ biefeö „aber" altein fc^on ben ©c^aus

fpieler in SReifer gonj oernic^tet ^aben mürbe, menn nic^t Sf^of
gleid^ barauf jufatligermeife i^m mieber etmaö Slufmunternbeö ge=

fagt ^ätte. Sr fragte Steifer ndmlid^, ob er nid^t nod^ me^r gebid^tet

^dtte, ber barauf feine Sßerfe, fomeit er fie im Äopfe l^atte, ju ^aufe
auffc^rieb unb fie Sf^of am anberen 2^age brachte. X)a biefe nun Q:U

l^ofö SSeifaH fanben, unb er fie aud^ Sleid^arb ju lefen geben moHte,

fo ^ei§t eö: „2!)ie§ mar für SReifern eine 2(ufmunterung o^ne ©kicken,
meil er fic^ immer noc^ an Sf^ofö erflen Sluöfpruc^ erinnerte, mie
nal^e ber ©d^aufpieler unb ber Did^ter aneinanber grenzten."

©iemo^t nun aug allebem ein weniger ber ©irflic^feit entfrems

beter ?D?enfc^ gefüllt ^dtte, ba§ man nic^t gerabe fe^r geneigt mar,

i^n für bie Sü^ne anjune^men, ba§ feine 2(uöfid^ten nic^tö weniger

ali günjlig feien, fo Id^t fid^ SReifer boc^ burc^ bie unwa^rfd^einti duften

Sbeenfombinationen tdufc^en. ^mmer^in treten bajwifd^en wenig?

jlenö Störungen in feiner tdufc^enben ©id^er^eit auf. Sßir ^6ren,

ba§ er bei bem ©d^Ioffe, wo gebaut würbe, „einfam" auf unb nieber

ging unb „mit finflerm Unmut^ über fein noc^ ungewiffeö ©c^idffal

nad^bad^te" (IV, 62); benn eö war nun fd^on bie britte Söoc^e, ba§

9leifer fid^ in ©ot^a auffielt. 2tber ein aufmunternbeö ©ort beö

©c^aufpielerö ©ro^mann, ber i^m gerabe begegnete, fc^eud^te i^n

wieber auö allen nur allju bered^tigten 3">ßifßin-

2Im anberen ^age flanb Sleifer bei ber ^robe hinter ben ^uliffen.

©eine ^^antafie war in ber leb^afteften ^Bewegung, jener ^e-
wegung, bie für i^n bie 5Sorauöfe|ung jeber pofitioen ©emütöoers

foffung bebeutete, di l^ei§t: „dx backte fic^ lebhaft bie 5id^e, in ber

er fic^ nun bei biefen reijenben 23ef(^dftigungen fanb, unb ba§ auf 289
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SSiertcö Äajjitcl cSen bicfcm (Sd^oupta|c mit feinem ©piele fid^ auä) jugleid^ fein

<Bd)\ä\ai entfd^eiben unb feine (Jriflenj auf biefem gied fid^ entroirfctn

würbe. 2)enn auf biefen engumfd^rdnften @d^Qupta| rooten nun

nad) ber weiten SReife aiU feine 3Bünfc^e befd^rönft; ^ier \a^ er fid^,

l^ier fonb er fid^ wieber. ^ier fd^Io^ bie 3wfw"ft i^ten ganjen reid^en

@d^a| »on golbnen ^pi^antofien für i^n ouf unb Iie§ i^n in eine fd^6ne

unb immer fd^onere gerne bliden" (IV, 63). Unb eben bo trat

ber 23ibtiotl^efariuö Sleid^orb auf il^n ju unb fogte i^m, ba^ quo

feinem ^ngogement beim S^^eoter nid^tö werben, unb bo§ er aud^

jur ©ebütrotle nid^t fommen !6nne.

d^ ifl wo^t ftor, bo§ biefeö Sreigniö obermotö einen gewiffen Ums
fd()tog ber ^offnungöfreubigen feelifd^en ^Serfoffung Sfleiferö bewirfen

mu§, in ber wir il^n feit feiner 2ln!unft in ©ot^o beobad^tet l^aben.

^unSd^fl lefen wir: „9leifer, ber on Seib unb ©eete gelähmt war,

fonnte fein 2Bort hierauf antworten, fonbern ging ^in, wo baö

S^^eoter mit feinem legten 53or^ange ganj am €nbe an bie falzte

'^auct grenjt, unb fiü^te fid^ oerjweiftungööoll mit bem Äopfe an

bie 5ffianb. ©enn er war nun wirflid^ ungtüdlid^ unb boppett un*

gtürflid^. ©er eingebilbete unb ber würflid^e ?0?anget traten in

fürd^tertid^er Sintrod^t jufammen, um fein ©emüt^ mit ©d^redfen

unb ©rouen oor ber ^ufwnft ju erfütlen. Sr fa^e nun feinen Sluöweg

QUO biefem Sabprint^e, in tüe\d)ct> feine eigene S^^or^eit i^n geleitet

l^atte; ^ier war nun bie falzte obe SRouer, ta^ taufd^enbe ©d^aufpiel

war ju ^nbe." (5r eitte t>or baö S^or. dv ging in ber Slltee üerjweifs

lunggüoH auf unb nieber. 2Ü)ie SJZenfd^en gingen „falt" an il^m oors

über. ?Riemanb wu§te, ba§ er in biefem ^(ugenbticf „bie einzige ^offs

nung feineö Sebenö oertol^ren l^atte unb einer ber »ertaffenflen '^em

fc^en war" (IV, 64 f.).

$Sir fragen unö inbeö, ob baö bie fiarre 53erjweiflung ifl. ©eine

©eele ifl üon ben Sreigniffen auf baö furd^tbarfte erfd^üttert, feine

^l^ontafie auf baö leb^aftefle in 23ewegung: l^at er fid^ nid^t fetbfl

in ber 3bee, fpielt er feine aiolte aU ber 53erlaffenfle alter ÜKenfd^en?

©anj gewi§ aber finben wir eö nid^t fonberbar wie ?0'iori|, wenn

„gerabe in biefem atleröerlaffenjien ^"fionbe fid^ ein unbefannteö

(SJefül^t oon Siebebebürfni§ in i^m regte, ha feine S3erjweifiung in

?9?itteib mit feinem eigenen ^uflanbe fid^ wanbelte (!), unb il^m nun

ein Sefen fe^tte, baö biefeö ?!KitIeib mit i ^ m teilen fonnte" (IV, 65).
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^robe er noc^ am ^Sormittoge bcigcroo^nt ^ottc, unb bic i^m nun «Bicrtcs Äapitel

„bcn 2;ob feiner Hoffnungen" bezeichnete, ^ö roar bic Operette Der

i)eferteur, bie gefpielt njurbe. ®ie menig SHeifcrö Ungtücflii^fein

ober hei oHebem bem ©tillflanb ber flumpfen SSerjmeiftung gteid^t,

ben wir am ßnbe ber früheren SntwicEIungöpcrioben wieber^olt

fennen gelernt ^aben, baö erbeut oud^ barauö, ba§ eö bei biefer ©es

tegen^eit ^ei^t: „^'lie aber in feinem Seben ifl feine Xl^eiinal^me on

einem fremben ©d^icffale fidrfer genjcfen, otö fie eö gerabe bicfen

3Ibenb an bem ©c^idEfote ber ßiebenben rcar. di traf bei i^m ju,

n)aö Homer oon ben ?i)?agben fagt, bie um ben erfc^Iagenen ^patroHed

meinten, fie beweinten jugleid^ i^r eigenem ©c^icffal. ©etbfl bie

SJZufif rührte i^n bid ju 2;^ranen, unb jeber Sludbrud erfd^ütterte fein

Snnerjleö." greitic^ mad^t fid^ ber SKanget an einer ^^ofitioen ^e-

jie^ung, bie tai lofe 5ßer^6itnid jur (Jf^of'fc^en ^^ruppe biö^er boc^

immerhin für i^n bebeutet ^atte, je^t flart in i^m fü^tbor. 9Öir ^oren:

„%m fldrfflen ober füi^tte er fic^ burc^ bie ©ccne bewegt, wo ber

i)eferteur, ber fd^on fein Alobeöurt^eü wei§, im @efdngni§ an feine

©eliebte fd^rciben witi, unb fein betrunfener ^omerob i^m feine

Sdu^e t(i§t, weil er i^n ein 2Bort foU buc^jlobieren teuren. Sftcifer

füllte eö ^ier tief, wie wenig ein SJienfd^ ben onbern 5D?enfd^en

if t, wie wenig ben onberen an feinem ©d^idffot tiegt; unb fein greunb

mit ber ^utfoforbe fionb wieber cor feiner ©eete bo. 2Beöwegen

pu|te ober jener feine ^utfoforbe, aU um feinem SRäbgen, ber Sin=

jigen ju gefotlen, bie bomoB feine ©ottin war, in ber er fic^ wiebers

finben (!) unb wieber »on i^r geliebt fepn woHte" (IV, 66 f.).

?Uun ^oren wir jwor, ba§ Sleifer „betrübt unb mit fc^werem S^ex^

jen" noc^ S^au\e ging: „oor i^m war otlcö bun!el, unb er fabe nun

feinen ©trabt oon Hoffnung me^r. ©eine ©inne waren flumpf,

feine ©ebanfen wußten feinen 2ludweg me^r ^u finben. Der (^es

bonfe oon 2tuf(6fung, oon gonjtic^cm 53ergeffen feiner fetbfl, oon

2(uf^6ren atler Erinnerung unb aUet 23ewu§tfepnö war ibm fo füf,

ta^ er biefe Dloc^t bie 3Bo^tt^at beö ©c^lofeö im reic^flen 'SHa^e geno§

;

benn fein leifer 5Bunfd^ ^emmte me^r bie gdnjtic^e Stbfponnung oUer

feiner ©eetenfrafte; fein 2^raum öon toufc^enb'er Hoffnung fc^webte

il^m me^r oor, alteö war nun oorbei unb enbigte fic^ in bie ewigjlitte

9lad^t beö ©robeö". 5lber oud^ boö aUei ifl nur bie notürlid^e Ermots

tung noc^ ber au§erorbentUd^en Erregung bed S^ogeö. Die florre

SSerjweiflung ijl boö nic^t, nic^t bie 2lpat^ie, bie froffe 3tonie, bie 291
19»



asiettci Äo))itcI ganjlid^er ÜJiongel on ^onta!t mit ficl(> fetber, mit ben Siegungen bct

eigenen @eele ifl. Unb am anbeten ?D?orgen, aH 9leifer auö feinem

tiefen @^tafe ermod^te, fül^tte er fid^ benn aud) „munberbor on

Seib unb ©eete gefiärft, er fü^tte bie ^raft in \iä), aUei ju unters

nehmen, um aud) felbjl unter biefen Umfldnben nod^ jum '^\e\ [einer

§Sün[d^e ju gelangen" (IV, 68). Sr mar nun entfd^Ioffen, fid^ burd^

Unterrid^töflunben ju erndl^ren unb umfonfl ouf bem S^l^eoter ju

bienen. (5rjl aU il^m aud^ biefeö 2(nerbieten abgefd(>tagen mürbe,

aH er nid^t einmol aU ©ouffteur, SftoHenfd^reiber ober ßid^tepu^er

beim S^^eoter eine SSermenbung finben fonnte, Igoren mir, ba§ er in

eine 2trt oon innerer Erbitterung t»erfe|t mürbe, unb er fing in biefem

Slugenbticfe mieber on, „fid^ fetbft ju Raffen unb ju üerod^ten".

2lber oud^ biefe ©timmung, fo na^e fie bereitö mieber on bie ootte

53erjmeiftung grenjt, mirb bod^ mieber burd^ bie retatio pofitioe T)iis

pofition, bie in biefer '^ext in 3fleiferö ©eete bie oor^errfd^enbe ijl,

übermunben. ®ir l^6ren, bo^ Steifer bei bem 23au am ©d^bffe oor?

überfam, unb eine fonberbore 23egierbe in i^m entjlonb, fein guteö

^teib ouösugiel^en unb mit ben übrigen 21ogel6^nern ouc^ ©teine ju

biefem 23ou ouf ben ©d^iebforren l^erbeijufü^ren. Sr l^orte oon

einem 5lrbeiter, bo§ er l^ier in einem 2^age mel^r ©rofd^en oerbienen

fonnte, otß er überl^oupt nod^ in feinem SSermogen l^otte. „©er Ents

fd^tu§, um biefen 2^ageIo^n ju arbeiten", ^ei|t eö, „mar in bem
2(ugenbli(fe bei Steifem fd^on fo gemi§, ha^ er innerlid^ tod^en mu^te,

ha^ ber Strbeiter, mö^renb er mit i^m fprod^, bie SRü^e oor i^m ob«

no^m unb nicl^t mu^te, bo§ fie üielteid^t SJiorgen ^omeroben fepn

mürben". Unb bann gibt unö 5[Rori| felber bie (Jrfiorung: „X)Qt>

einzige, moö feine Erbitterung unb @eIbfH^o§ unb ©elbfioerod^tung

mitbern !onnte, mar biefer Entfd^Iu^", ber feine ©eele oufö neue in

einer lebhaften 93emegung erhielt, '^a boö ge^t fomeit, bof mir lefen:

„5Sal^renb nun bie§ in feinen ©ebonfen oorging, gtoubte er felbfl, eö

fet) fein mo^rer Ernjl, unb mu§te nid^t, bo^ feine Einbitbungöfroft

i^n mieber taufd^te, unb bo§ er fd()on mieber in ©ebonfen eine SloUe

fpielte" (IV, 72). .
^^«

Eö ifl nic^t o^ne 3ntereffe für un6, mie fid^ biefe Slolle in Steifer^

SÖorfieitung ouömott: „%U ^onblonger beim ©d^Io^bou mar er nun

boö 9liebrigfle, moö er nur fepn fonnte; biefe fetbjl gemdl^tte frei«

mittige 9liebrigfeit l^otte einen ou^erorbentlid^en Sleij für il^n; er

;292 tebte nun mie bie übrigen oon feinem ©tonbe, ging beö ©onntogö



ftci§ig in bic ^irc^c unb roar ein füllet retigiofer ?!Ken[c^; in einfamen «ßicttcfi Äopitcl

©tunben ergolte er \id} benn mit ©^ofefpeare unb ^omer, unb —
l^otte baöjenige reate geben in fic^, raaö er nic^t au^er fic^ ^aben

fonnte". Leiter l^ei§t et> bann: „Sefonberö rü^renb mar il^m bei

bergteid^en 33orflettungen immer ber ©ebanfe, bo^ er am ©onn?

tage fleipig in bie ^ird^e ge^en unb bem ^prebiger red^t aufmerf*

fam Juroren würbe. Denn ^ierburd^ loernid^tete er gleid^fam fid^

felbft, weit er olteö, n)aö aud^ ber fi^Ied^tejle ^rebiger i^m fagen

würbe, bod^ für fid^ nod^ fe^r te^rreid^ ^iett unb nid^t fiüger aU ber

einfältigfte SJienfc^ fepn mottte"- ^ier paart fid^ etwaö oon bem,

n)aö wir früher aU bie ^oefie ber Sinfc^rdnfung fennen lernten,

mit einer 2(rt oon ©elbfloernic^tung ju einer Sflefignation, beren

d^aro!tcrifiifc^eö peffimiflifc^eö 9}?oment eben barin Hegt, ba§ bie

fubjehioiflifc^e ©eele ouö einem notwenbigen ©etbfier^attungötrieb

eben einen ieil t>on bem in fid^ tjerteugnet, mai fie aU boö S5efle in

fic^ §u entmideln oermod^t ^at. 2)iefe ßrfc^einung — wir ^abcn

ö^nlic^eö bei 2öolbemar fennen gelernt — mu§ barum betont n)er=

ben, meit fie in unferer weiteren ^etrod^tung nod^ eine Spotte fpiett

unb auö i^r fic^ rec^t eigenttid^ erft ber ^effimiömuö überhaupt ^er^

leitet, ber in ber gotgejeit eine fo gro^e Sebeutung gewinnt.

Steifer fottte inbeö nic^t baju fommen, biefe neuen ^^antafien in

bie ffiirfüd^feit umjufe|en. Denn ba er bei einem testen 23efuc^e bei

€!^of ^orte, ha^ er loieüeid^t bei ber SSarjantifc^en 2^ruppe in (Jifenac^

angenommen werben fonne, ba fa^ er baö '^k\, wo^in er bod^ am
Snbe woHte, ouf einmat wieber no^e oor fic^, unb alte Sebenflic^*

feiten Porten auf, ^a er fic^ ben 5öeg oon ®ot^a nad^ ßifenac^ „wie

einen Spaziergang badete, woburd^ er gar feine Untreue an feinem

5Birt^ beging, bem er öon ßifenac^ atö ©d^aufpieter boc^ el^er unb

leidster wie oon feiner ^^ageto^nerarbeit bejahten fonnte". SReifer

fpajierte alfo gerabeö 5Begeö oon Sf^ofö SBo^nung o^ne Überrocf

unb bie anberen ©ac^en, bie er im ©ajl^of getaffen ^atte, aber mit

bem Degen an ber ©eite "oon ©ot^a nad^ ^ifenad^, unb eö l^ei§t:

„atle bie erjlorbenen Hoffnungen waren nun auf einmal in feiner

©eete wieber erneuert unb matten einen lebhaften unb ongene^men

Äontrajl gegen bie metanc^otifc^en 3been, womit er fic^ an biefem

SSormittage noc^ jum Xageto^ner ^atte oerbingen wollen" (IV, 75).

3öie wenig feine gonje 53erfaffung tro^ beö SJ^angelö an pofitiöen

Söejie^ungen jur ©irflid^feit bod^ einen bepofitioen (^^orafter im 293



Sßicttc« S(apM ©innc unfcrcr 95ctrod^tungen trägt, fotongc {f)n nur eine cinges

bübetc 23ej{cl^ung, jc^t notnlid^ bie ju ber Jöar^antifc^en Xruppe,

befd^dftigt, boö bcrocijl unö bie >latfad^e, bQ§ Slcifcr gcrabe auf biefer

SIBanberung oon einem bei i^m fettenen unb unmittelbaren 5Öerl^äits

niö §ur 5flatur erfüttt ijl. So l^ei^t, „ba§ bie @d(>6n^eiten ber 5Ratur

i^n mieber erg6|ten; er wanbette mit innigem 53ergnijgen burd^

bie romantifcl()en Z'i)hUv jroifcl^en ben 23ergen ^in, unb alö er bie

jl^ürme ber atten SBartenburg, oon ber er fc^on in feiner ^inbl^eit

gel^6rt ^atte, juerj! erblidte, fo u mfa§te fein ©emütl^ bie ©egens
ftänbeum^ermiteiner®drmeunb2(nfc^tie§ung,biei^m
atteö boppeltfd^ön mad^te; eö n>ar i^m, aU ob er in einem fü^en

S^roume fd^roebte, worin, waö er e^moB gebadet l^atte, einö nad) bem
anbern fid^ il^m nun mürttid^ barfietlte". 3o/ c6 finb Stimmungen

pofitioer Ironie, wie er fie im ©ommer 1775 in fid^ entmicfett l^atte,

bie i^n j[e|t biömeiten erfüllen, fo menn mir tefen: „(^t> war i^m, aH
ob er atlent^alben fepn fonnte, wo er wollte, ba er fid^ fo auf einmal

in wenigen ©tunben oon ©otl^a nod^ (Jifenod^ oerfe|t fal^e, woron er

ben 9}?orgen beöfelbigen >tageö nod^ gar nid()t gebod^t l^atte." gerner

l^6ren wir: „9Ilö er in bie ®tabt fom, fd^ien i^m alleö ein fro^eö unb

l^eitereö Slnfe^en ju l^aben; bie ?Kenfd^en fd^ienen gleid^fam jur

greube gefiimmt ju fet)n, fo bo^ er mit lauter froren Sl^nbungen in

ben ©afil^of trat" (IV, 76 f.). ^ier aber mugte SReifer Igoren, bie

93arjontifd^e ©d^aufpielergefellfd^aft fei gerabe biefen SKorgen nad^

50?ül^ll^aufen obgereifl.

Sine neue Snttdufd^ung! ©ieber l^6ren wir, ba§ Steifer „nid^t nur

in ber Sinbilbung, fonbern wirflid^ unb boppelt unglütflid^ war",

boppelt, weil er fowo^l ber realen alö ber üorgeflellten 23e5ie^ung

entbel^rte. So ^ei§t: „©ein ^uflanb brad^te i^n ber ^Serjweiflung

na^e, unb mad^te, ba§ er jum erftenmale fid^ über fein 6df)idffol weg?

fe|te unb in eine 2lrt oon 53ergeffenl^eit feiner felbfi geriet^, weld^e

il^n bem 2(nfd^eine nad^ fro^ unb aufgeräumt mad^te. 2)abei war eß

i^m, alö ob er burd^ biefen gor ju unerwarteten unb l^dmifd^en ©treid^

beö ©d^idffalö oon ollen SSerbinbungen lo^gefprod^en wdre, unb fid^

nun felbft me ein oernod^ld^igteö unb oerworfeneö SBefen onfe^en

bürfe, bo^ in gor feinen $8etroc^t me^r fommt." Dieö flingt wo^l

fd^on bebenflid^er: 9)lomente pofitioer 3tonie mit einer fronf^often

Überfieigerung ber 93e3ie^ungölofig!eit, bie unö bie 9}?6glid^feit einer
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gcgncn foHcn. ^oä) aber Igoren mir, bQ§ er „hei fonftcflen ©c^tofc^ ©icrtc« Äopitd

gcno|, meit er auf feine ^ufunft me^r red^nete unb oon feinem ein«

jigen ©ebanfen on bie ^"fwnft ober an [ein eigene^ ©d^idfat me^t

geflort rourbe, benn nun raor er mit feinen 2luöfi(^ten ganj am Snbe".

Unb fo roiberflanböfd^ig ift feine 53erfaffung in biefer '^cit tatfdd^Iid^,

bo§ am onberen ?Korgen „biefer mol^It^atige ©d^Iaf aufö neue feine

fd^tummernben Gräfte ermedft l^atte, er füllte mieber ftott ber £6^«

mung einen geroiffen Zxoi^ unb Erbitterung gegen baö ©d^idEfot,

ttjoburd^ er 3Kut^ befam, nod^ einmal alleö ju butben unb aUet> ju

ttjagen, um feinen (5nbjn?edf bennod^ ju erreid^en: er entfd^to§ fid^,

ber SSarjantifd^en @d()aufpietergefettfd^aft nad^jureifen unb oon

Sifenad^ hii ?[Rül^I^oufen benfetben 5Beg, ben er gefommen war,

wieber jurütfjuge^n" (IV, 78 f.).

Damit ifl ^Reifer in feiner ^bee roenigftenö mieber »on einer üors

gefteUten 93ejiel^ung erfüüt, unb bie unmittelbare ©orge unb Sßers

jroeiftung ifl behoben. 3«/ tro^bem er nur brei ©reier in ber 2^afd^e

jiat, ^at er eö nid()t einmat fo eitig, fein neueö '^id ju erreichen, ba§

tt)ir nid^t Porten, er f)abc nod^ erfl bie SBartburg befiiegen unb üon

bo bie weite fd^one ©egenb überfe^en. So finb wieber ?[Romentc

pofitioer Ironie, mit ber er burd^aug über ben ©ibermdrtigfeiten

feiner ßage fielet. @o lefen mir: „dt füllte fid^, inbem er um fic^

^erbtidfte, auf biefem ©tanbpunfte über fein ©^i(ffat ergaben; benn

aÜer ©iberradrtigfeiten ol^ngead^tet mar er bod^ biö auf biefen gtedE

gefommen, unb biefen fd^6nen ?Koment einer reijenben Sluöfid^t in

bie umgebenbe 5Ratur fonnte i^m bod^ niemanb rauben. (5r fammette

fi^ gieid^fam ©tdrfe ju ber 5Kü^e unb forgenüolten ©anberfd^aft,

bie er nun aufö neue mieber antreten moHte" (IV, 80). 2)iefe ©tims

mung mürbe nod^ burd^ ben Sntfd^tu§ bejldrft, bie menigen 2)reier,

bie er noc^ l^atte, nur ju ©d^Iafgeib onjumenben unb fid^ bei 3^agc

oon ben ©ur^etn auf bem gelbe ju nähren. T)\ti ndmlid^, Igoren mir,

„mar eö öorjüglid^, mad il^m ben ^ro| gegen baö ©d^idfal einflößte,

oon bem er fid^ nun beinal^e ganj unabhängig badete". Damit machte

er nun gleid^ am erfien ^age, bo er fid^ jundd^fl mieber auf ben 5Beg

nod^ ©ot^a begab, ben Slnfang.

2luf ber neuen SSonberung foll nun bie Überreizung ber ^^ons

tafie SReiferö burd^ bie vielen aufregenben Srlebniffe jufammen mit

oolliger f6rperlid^er Ermattung burd^ bie entbei^rungöreid^e Sebenös 295



«Btcrtcs Äapttet meife ju einer gefdl^rtid^en ^rifiö in tl^m füllten, berem ©pmptome
fic^ unö bereitö ongefünbigt l^oben, bie inbeö 5ule|t noc^ eine gtücfs

iid^e ßofung finbet. @leid^ om erj^en Za^e Igoren mv, ba§ i^n !aum

eine '^exle oon ^ijenac^ eine unroiberjie^tid^e „^Iragl^eit" überfiel,

fo ba§ er mitten auf bem gelbe einfc^üef unb erj^ gegen Slbenb er*

rood^te. ©ieroo^t er nun bie ^ad)t auf ber ©treu \ä)\kf, fo überfiel

i^n am fotgenben 2^age biefetbe 2^rag^eit immer wieber, fo ba^ er

fid^, n?o er nur ben «Sd^otten eineö $8aumeö fanb, l^integte unb fos

gteic^ öom ©c^taf überfatten mürbe, dx ^otte aud^ nic^t mel^r bie

gdl^igfeit, fic^ recl^t ^u orientieren me biö^er. dt verirrte ficl^

immer in ben gelbem: „@o tobprint^ifc^ mie fein ©d^icEfot war,

mürben aud^ nun feine ©anberungen, er mu§te fid^ auö beiben nid^t

me^r l^erauöjufinben". 2)al^er brod^te er auf bem 3Bege öon Sifenad^

nacl^ ©ot^a, ben er auf ber ^inreife gleid^ einem Spaziergange in

wenigen ©tunben jurürfgetegt l^atte, j[e|t im ganzen beinal^e oier

^oge ju.

gür feine feetifd^e SSerfaffung ijl eö bobei bejeid^nenb, ha^ feine

ßinbitbungö!raft |e|t erfl einen xeä)t eigenttid^ fran!^aften (^^araher

annimmt. 9}iori| fd^reibt ndmticl^: „3Öä^renb nun 3^eifer biefe S^age

in einer 9Irt oon 23etdubung gteicl^fam mie in ber ^vxe uml^ergieng,

l^errfd^te blo§ bie Imagination in i^m; benn ha er nun auf bem getbe

lebte, fo fd^ien er fid^ an gar nid^tö mel^r gebunben unb tie§ feiner

(5inbilbungö!raft ben ^üget fd^ie^en. 5Run mar il^m aber fein ©d^icfs

fai nid^t romanhaft genug. X)a^ er l^atte ©d^aufpieler merben motten

unb fein ©unfd^ i^m mißlungen mar, baö mar eine abgefd^macEte

SHoHe, bie er fpiette; er mu§te irgenb ein 5öerbred^en begangen ^aben,

hai i^n in ber 3tre um^ertrieb; ein fotd^eö 53erbred^en badete er fic^

nun aut»: er fiettte ficl^ t>or, i>a^ er mit bem jungen Sbetmann, ben

er in ^annooer unterrid^tete, bie Uniöerfitat in ©ottingen belogen

unb t)on biefem im 2^runf jum ^tvie\hm)(>\ genot^igt morben mare,

mo er fic^ bIo§ oert^eibigt unb jener müt^enb in feinen ©egen ges

rannt fet), morauf er bie gtud^t genommen l^abe, o^ne ju miffen,

ob jener tobt ober tebenb fep. ©iefe üon il^m fetbfl gemad^te Srbid^s

tung brdngte fic^ i^m bei feinem .^erumirren im gelbe fafi mie eine

Söa^r^eit auf, er trdumte baoon, menn er einfd^lief, er fa^ feinen

©egner im ^lute liegen, er beflamierte laut, menn er ermad^te,

unb fpielte auf bie^ffieife mit feiner ^l^antafie mitten auf bem gelbe
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bcm ^^eotcr oermcigert l^otte." S^xer ^onbett cö fid^ aber nid^t SSicrtc« Äapitct

mc^r um t^catroUfc^caUonen, fonbcrn um biö jur tdufc^enbcn ®irfs

Itd^fcit gcjleigertc 3bcen oon il^m felbjl. 2Rori| ocrfid^crt unö ins

beö: „2)ic§ aHcin rcar cö, voat> i^n »on bcr SSerjroeiflung rettete,

benn l^atte er fic^ feinen ^ufianb »oHig fo leer unb obgefc^madt ges

bod^t, mie er roirftid^ roar, fo roürbe er fid^ fetbjl gonj roeggereorfen

^oben unb in ©d^mad^ oerfunfen fein" (IV, 83 f.). 3n biefem gefa^rs

lid^en 3"fionbe befinbet fid^ SKeifer otfo nun je^t, bo§ er t>or ber

üotlen 3«tfl6rung in bem 2lugenblidfe fielet, njo er quo feiner Zäu:
fd^ung jurnüd^ternenSÖa^r^eit erroad^tunb fid^ auffeinereote^erfon

befinnt. 9lur eine Slettung gibt eö quo biefer Qu^erfi fritifd^en Sage,

iia^ er neue reate, nid^t oorgefiente23ejiel^ungen jum ßeben geminnt.

SSir ^oren nun, bQ§ ^Reifer Qm jroeiten 2^Qge oon einem ^rebiger

angerebet rourbe, ber i^n fragte, mo^er er fame unb roo^in er ginge.

^Reifer gab „öermirrte Slntroorten". Sr erjo^Ite feine ©uetlgefc^ic^te:

„©er ©ebanfe an bie Unroa^r^eit ber ©ad^e fiet il^m fafi gar nirf>t

me^r bei." (5ö ^ei§t: „X)a er einmal bto§ in ber ^beenwelt lebte, fo

roar i^m ja otteö hai roirflic^, roaö fid^ einmal fefl in feine QinhiU

bungöfraft eingeprägt ^atte, ganj ouö alten 53er^altniffen mit ber

wirflic^en 9BeIt ^inauögebrdngt, bro^te bie ©c^eiberoanb jmifc^en

S^raum unb SÖa^r^eit bei i^m ben ^injlurj". 5Öien)0^t ber ^rebiger

Steifer in fein ^auö notigte, um i^n ju bewirten, entfernte biefer fic^

fobolb vok mogtid^ rcieber: „2)enn er mu§te in feinem imaginirten

^ujlanbe bie ©efeltfc^aft ber «O^enfc^en fliegen" (IV, 86).

5Rod^ ein anberer ^rebiger oerfud^te eö, fic^ jReiferö auf bem ®ege
nac^ ®ot^a anjune^men. ^ud) biefem erjd^tte SHeifer feine „imogis

nirte unglücflic^e ©efd^ic^te." 2(uf Steifer felbj! laffen unö in etwa
bie ©orte einen (S(^Iu§ jie^en: „©iefer ^rebiger betrod^tete Steifem

manc^mat t>om ^opf biö ju §u§ unb fc^ien fic^ überhaupt fonber;

bare 5ßorfienungen t>on i^m ju mad^en. dt ^ielt i^n für einen

SDJenfc^en, ber oietme^r oerfd^raieg, aU er fagte, unb mit bem er

nid^t red^t raupte, roie er bran war". Ser ^rebiger mahnte Steifer

t>orjüglid^ fein 53erbred^en burd^ Steue ju bü§en. di ^ei§t bann:

„3)urd^ bie tange Untergattung mit bem ^rebiger unb burd^ beffen

Ermahnungen mar Steiferö Stnoginotion noc^ me^r er^i|t." dx tarn

in ber 2lbenbbdmmerung in ©otl^a on unb ging „in einer 2trt oon

l^artnddfiger 23etdubung unb gü^Itofigfeit" bic^t »or bem gotbenen

^reuje oorbei, roo er togiert ^atte, au^ bem Zote lieber ^inauö, in 297



«Bicrtc« Äa^itcl trctd^eö er baö crfte ?i}?d nad^ ©otl^o gekommen mar unb nol^m wiebcr

bcn 5Bcg nad^ Erfurt ju, um bann oon bo noc^ ^IKül^t^aufcn ju gelten

unb cnbticl^ bie 23aräantijd^e ©d^aufpictcrgefcnfd^Qft ju errcid^cn.

2Bir Igoren nun, ba§ bcr Iritifd^e ^ujlanb, in bem fid^ 9fleifcr bie

brei, oier S^agc auf ber 3Öanbcrung oon Sifenod^ biö @ot^o befunbcn

l^atte, fobalb er ©ot^a tt?ieber hinter fid^ ^atte, nad^Iie§: „£)ie ima*

ginirte @efd^id(>te, bie i^n brei Zqqc üor ©otl^a in ber '^xxe l^erum

getrieben ^atte, oerfd^manb aHmälig", bie erjle 2Iu^fid^t, nad^ einer

^robejeit bei ber 23arjantifd^en 2^ruppe üietteid^t bod^ nod^ bei ber

Sf^offd^en ©efellfd^aft in ©ot^a aufgenommen ju werben, öffnete

fid^ i^m mieber.

Sleifer übernad^tete in einem ©afi^of, in bem er ouf ber ^erreife

gefd^Iafen ^atte, unb mad^te fid^ onberen ^agö in ©efeltfd^aft eineö

^anbraerBburfd^en auf ben 2Beg nod^ Erfurt. Diefem gob Sleifer

üor, „er fep ein ©d^u^fned^t, unb fanb orbenttid^ eine 2trt öon 5ffiürbe

barin, inbem er ji^ einen ©d^u^fned^t nannte; benn aU fotd^er mar

er bod^ etmaö, aH einer, ber ein bIo§eö 23Ienbn)er! feiner ^^antajie

»erfolgte, wat er nid^tö". SSir fe^en barauö, iia^ 9Reiferö 3fbcen

fid^ bod^ bereite lieber mel^r ber ©irftid^feit nd^ern. 3nbeö ers

teid^te feine !6rperlid^e (5rfd^6pfung |e§t ben ^od^flen ©rab. Sfto^e

5Surjetn waren nun fd^on feit mehreren Xagen feine einjige ^oj!

gewefen. ^r fü^tte feine Änie wanfen. ©eine ?D?übigfeit nol^m fo

fe^r bei jebem ©d^ritte ju, ba§ er „in biefem Stugenblirfe baö eins

f6rmigfie unb ab^dngigfle ßeben fic^ gerne ^dtte gefallen taffen, wenn

fid^ ein ruhiger Stufentl^alt il^m bargeboten l^dtte" (IV, 92).

^urj öor (Erfurt fam Steifer mit feinem ©anbergefelten an einen

Ouell, an ben er fid^ ganj erfd^opft nieberwarf unb „ben ^ahe^

trunf, ben er oft »on ?()lenfd^en faum ju forbern wagte, nun unmittel?

bar aug bem @c^a| ber SRatur empfing". 2)aju l^eift e«: „Unb bann

erhielt fo etwaö für Sleifern einen boppetten ffiertl^, weit er baö

^oetifc^e mit ^injutrug, baö nun bei i^m wirftid^ würbe, unb wooon

man fagen f6nnte, ba| eö bie einjige ©c^abtoö^attung für bie not^s

wenbigen gotgen feiner X^or^eit war, für bie er felbfl nid^t fonnte,

weit fie noc^ natürtid^en ©efc^en in fein ©d^idfat oon ^inb^eit auf

fid^ notl^wenbig einfted^ten mu§te" (IV, 93).

^^ro^bem aber Sleifer jenen fritifc^en ^uj^anb, ber i^n oor ©otl^a

wie in gieberp^antafien ^erumirren tie§, überwunben ju l^aben

298 fd^eint, fo ijl fein je^iger ^wf^«»"^ ^od^ testen Snbeö nic^t weniger



bcbcnfltd^. 6oId^c poctifd^c SlugcnMtrföflimmungcn wie bic bei ber SBiertc« Äo^jitel

£lue\U finb nid^t boö 23ejeici^nenbe für feinen je^igen ^^f^onb, im
©egenteit, fie finb bie Sluönal^me. ©eine ganjlic^e f6rperlicl()e Sr=

fc^opfung f)at i^n oielme^r oud^ olter ©pannfroft ber (Seele beraubt,

unb mir lefen bdb borouf: „Diefcr l^offnungölofe traurige 3"j^Q"^

beö Umherirrend, rcorin er fid^ nun fd^on feit mel^reren 2^agen befanb,

fonnte burd^ feinen aUeij einer angefpannten erl^i|ten Sinbilbungö*

froft me^r übertragen werben" (IV, 94). 2)obei wiffen wir boc^, ha^

eben jene eö mor, bie i^n oor ber ootten SSerjweiftung rettete, ginbet

erfl ein gdn^tid^er ©tillfianb ber ^^antafie flatt, bann verliert er ben

legten ^ontaft mit fid^ felber. Diefer ^ufionb fle^t unmittelbar beöor.

3n feiner grenjenlofen Ermattung Iie§ er fid^ für feine legten neun

Pfennige in Erfurt einen Xrunf S3ier geben. Damit l^atte er fein

©d^Iafgelb auf nod^ brei Fünftige DZad^tc ausgegeben, unb eö blieb

i^m nun nid^tö weiter übrig, aU gonj unter freiem ^immel ju wo^s

nen: „23ei biefem ©ebanfen war eö i^m, aH ob er nun mit bem 2^runf

93ier bie 53ergeffen^eit alleö künftigen unb 53ergangenen trinke unb
oon altem Kummer auf einmat befreiet werben foHte. 2)enn nun gab

er fic^ gan^ feinem ©c^idEfale ^in unb betrad^tete fic^ wieber wie ein

frembeö SBefen, für baö er nid^t me^r benfen !6nnte, weit eö un«

wieberbringlic^ oerto^ren war; fo fd^tummerte er ein unb f^tief eine

6tunbe lang" (IV, 96). Damit enbet bie erfie ^^afe in ber Ie|ten

großen (JntwidKungöperiobe beö Stomanfrogmentö.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllliiillllM

^o^c Der ^nttricflung
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©c^on oor ber jule^t erjd^Iten, für feinen ie|igen 3"ft<^"fe ^ß-

jeid^nenben Stimmung 9leiferö l^at ficb ein Sreigniö üoltjogen, oon

bem fic^ bie jweite ^^afe biefer (JntwidftungSperiobe Sleiferö batiert,

bie ^^afe, in ber er wieber in pofitioe 25ejiel^ungen jur reaten 5BeIt

treten foll. ^urj oor (Erfurt l^atte namlid^ ber ^anbwerföburfd^e, mit

bem Steifer ben 5ffieg ^ier^er gemad^t ^atte, auf einmal ju i^m gefagt,

er gtaube nid^t, ba§ ^Reifer ein ©d^u^fned^t fei, fonbern er hielte i^n

für einen ©tubenten, ber auf ber Unioerfität in (Erfurt flubieren

wolle. Durd^ biefe jufdttigen ©orte ^atte fic^ ber ganj erfd^opfte

9leifer einen 2lugenbIidE wie in« ßeben jurüdfgerufen gefüllt! 23ti|s

artig war ber ©ebanfe burd^ feinen ^opf gegangen, ben 9J?ori§ nur

mit feinen eigenen aU beö ^rjö^terö Sorten anbeutet: „©obatb er 299



SStcrtcS Äopitcl in bicfer ©tobt, hie fo nal^c üot i^m tag, flubieren unb bleiben njoltte,

tt)ar fie boö Snbe feiner mü^feetigen ®anberung; fie n^or ber Snbs

jmecE, boö ^iel [einer Steife, ta^ er nun fo na^e t>or fid^ fo^e, unb voo

er noc^ boju auf eine e^remootle ©eife mit feinem ^tone ummed^feln

fonnte" (IV, 94).

2IIö Sleifer nun in (Erfurt quo feinem toteno^nüd^en <Sd^tafe er=

voad)te unb ben Äopf auf bie ^anb geflutt in fiummer 53erjtt)eiftung

bafa§, mürbe er öon einem ?OJanne angerebet, ber i^m auf bie ^aä)i

rid^t, bQ§ Sieifer ein frember, mitteHofer ©tubent fei, empfa^t, fic^

an ben 2tbt ©untrer öom Senebiftinerflojler auf bem ^eteröberge

^u menben, ber ein du^erfl menfd^enfreunblic^er Wlann fei unb i^m

gert)i§ l^elfen merbe. Sleifer, „ben bie ganjtic^e ^rfd^Iaffung alter

feiner ©eetens unb körperhafte unb ber mo^tt^atige ©cl^tummer,

ber ^ieoon eine gotge mar, fd^on mieber etmaö gefl6rft Ratten, fü^tte

fid^ auf einmat mieber mit neuer Hoffnung unb neuem 9)?ut^ befeett".

dt mad^te fid^ fogteid^ auf ben ®eg jum ^eteröberg unb mürbe oon

bem ^r6taten ©üntl^er teutfetig empfangen, atö er eine furje tateis

nifd^e Stnfprod^e on i^n ^iett, beren 3n^ott etma mar, er fei öon

mibrigem ©cl^i(ffat um^ergetrieben nad^ Erfurt gefommen unb l^offe

l^ier einige Unterflü|ung ju finben, um auf irgenbeine 3Beife fein

ongefangeneö ©tubium fortjufe^en. ©a Steifer fid^ jur 2tugöburs

gifc^en ^onfeffion bekannte unb auö ^annooer fam, gab ber ^ratot

i^m ben 3tat, fid^ an feinen Sanbömann, ben Doftor groriep, ju

menben, unb reid^te i^m ein (5tü(f ©itbergetb mit ben 5Borten, er

mod^te mit biefem fteinen 9)?ittagöma^t oortieb nehmen, morauf eö

l^ei^t: „5Benn ja etmaö ben ?0^ut^ beö ^erfd^tagenen mieber aufrid^ten

unb ben oottig ©efunfenen öon ber 93erjmeiftung retten fann, fo ifi

eö bie 9}iiene unb ber ^on, momit ber ^rdtat ©untrer bamatö Steiferö

93itte beantmortete unb il^m feinen 9tat^ erteitte." SSon biefer 58es

l^anbtung beinah biö ju ordnen gerührt, eitte Steifer fort unb glaubte ju

trdumen, ba er broufen oor ber Xuxe flanb, fein ©tüd @etb betrad^tete

unb fid^ auf einmat mieber im S3efi| oon einem l^atben ©utben fal^e,

ha ei il^m furj oor^er nod^ an einem Dreier für ein 9tad^ttager ge*

fe^tt l^atte. „©iefer ^atbe d^utben bünfte i^m ie|t ein unfc^o^barer

Steid^tl^um unb mar ei auci) mürftid^ für il^n, meit er i^m mieber hen

?D?ut^ einfto^te, moran fein ganjeö ©c^idfat ^ing" (IV, 97 f.).

Steifer geno§ nun jum erfienmat mieber marmeö Sffen unb begab

300 fic^ bann gteid^ nac^ Xifc^ jum Dohor groriep, ber i^n freunbtic^



empfing. Der ©o!tor groriep rootlte eben ein ^otleg über ^ird^ens gsicrtes Äopitcl

gefd)icl^te tefen unb no^m Oleijer mit in feinen ^orfaol. 2IIö üleifer

nun ^ier in ?Rc\^ unb ©lieb mit unter ben ©tubenten fo^, fo mad)te

\\ä) baö in feiner feelifd^en SSerfoffung feit tanger ^eit jum erfien

^Jlaic njieber olö pofitioe Scjie^ung jur realen 3Belt gettenb. 2Bir

lefen biefen Umfd^njung feiner SSerfoffung beutlid^ auö ben 5Borten

^erauö: „Sr fa^e fid^ alfo nun auf einmot in Erfurt in bem ^or*

faole eineö ^rofefforö mitten unter ©tubenten fi|en, ba er am fÜRors

gen eben biefeö 2^ageö nod^ weiter nid^t^ qH boö offene getb, baö er

burc^n)anberte, ju feinem Slufent^att oor fid^ fo^e" (IV, 101).

X)ex Doftor groriep no^m Steifer nad) ber 53ortefung mit auf feine

©tube, um fid^ über Sfteiferö ©efc^idf nä^er ju unterrichten. 5Bir

^oren, ba§ 9teifer feiner ©efd^id^te bie neue SSenbung gob, er ^obe fid^

in jpannooer burc^ eine ©d^rift, bie übet ausgebeutet fei, ben ^q§
eines vornehmen SKanneö jugejogen unb f)abe oon bort weggeben

muffen. T:a er nun roeiter feine 2(uöfid^t gel^abt f)ahe, fo fei er auf

ben ©ebanfen gekommen, fid^ bem ^^eater ju mibmen, nad^ reif?

lid^er Überlegung ^ahe er aber biefen Sntfd^Iu§ aufgegeben, roeil er

rco^t einfe^e, ba§ er fid^ auf immer für bie ^ufunft burd^ biefen

©d^ritt fd^aben mürbe; unb barum ^abe er nun gebac^t, fid^ in (Erfurt

aufö neue bem ©tubium ju njibmen. 3nn)iefern biefe Beübung
feiner ©efd^id^te unter bem ^inbrud ber neuen 25e5ie^ung ju ber

^u^orerfc^aft beS Doftor groriep fiebt, erfennen mir aud ben ©or«
ten: „?Run mar eö merfmürbig, rcie Steifer biefe £üge, bie er fid^

rca^renb bem Kollegium beS Doftor groriepS auSgebad^t, fid^ fetbfl,

e^e er fie fagte, in 5Ba^r^eit ju t>ern)anbeln fud^te, unb vok jefuitifd^

er babei firf) felber tdufd^te. (Jr fud^te fid^ ne^mtid^ in feinen ©e«

banfen ju überzeugen, ba| er nun mirftid^ bie ^^^or^eit feines Un?

terne^menS ooüfommen einfe^e, unb ba§ er nun ganj freinjiüig

feinen Sntfd^Iu§ geänbert l^abe unb fefl bei biefem $^orfa| bleiben

raürbe, wenn fic^ il^m aud^ gteid^ je^t bie befle (Gelegenheit, ben

(2c^oupIo| ju betreten, oon felbfl barbote" (IV, 102). Der Doftor

groriep fc^ien Steifer jroar nid^t red^t ju glauben, altein er fa|te eine

^o^ere 3bee oon Steifer, atS biefer erwarten !onnte, inbem er i^n für

einen (So^n angefe^ener Altern ^iett, mit benen er fid^ entjmeit ^ahe,

unb beren ?Ramen er nur oerfd^miege.

SRit biefer SluSfprad^e beim Doftor groriep »olljiel^t fid^ nun ber

ooUige Sanbet in SteiferS dunerer ßage. 9}?ori^ fd^reibt: „®oS nun 3OI



aSierteS Äapitcl Um, TOor über ottc feine Srroartung. Steifer, ber am ?!}lorgen eben

biefeö XaQci fic^ nod^ oon oHer 5Bett oertaffen fal^e, trouete ben

tr6fienben ^Sorten faum, bie er j[e|t oerna^m." groriep öerfprod^,

21ifcl^ unb ^So^nung für i^n ju beforgen, unb gab i^m ein paar Reiten

on ben 2lbt ©üntl^er mit, ber i^n auf biefe ^in umfonft qH ©tubent

tmmatrifutieren mürbe. %m onberen ?0^orgen — eö mar ber 6. 5(u=

gufl 1776 — j^ieg Sleifer ba^er „ooll ganj onberer ©ebanfen aU
geflern" ben ^eteröberg l^inauf. ©er 2tbt ©üntl^er fertigte i^m fos

gteid^ bie ?D?atri!eI auö, mobei er i^m bie afabemifd^en ©efc^e ges

bru(ft übergab unb beren 23efotgung burd^ einen ^anbfd^tag fid^ an*

geloben Ue§. 9leifer mü§te nun nicl^t Sleifer fein, wenn mir barauf

nid^t tafen: „©iefe 9)?atrifel, röorauf flanb: Universitas perantiqua,

bie @efe|e, ber ^anbfd^Iag moren für Steifem lauter l^eitige £)inge,

unb er badete eine '^eiüan^ (!), bie§ motte bod^ meit me^r fagen atd

©d^aufpieter ^u fepn". 9tun fotgt ber ootte 5luöbrud feiner pofitiüen

^ejie^ung jur ©irftic^feit; SJiori^ feinreibt je|t fetber: „dt fianb nun

mieber in Steige unb ©tieb, mar ein SJJiitbürger einer 9}?enfd^enftaffe,

bie fid^ burd^ einen l^ol^ern ©rab oon S3itbung öor atten übrigen auös

jujeid^nen flrebt. Tiüxä) feine ?i}?atrifet mar feine Triften j beflimmt:

furj er betrad^tete fid^, atö er mieber oom ^eteröberge ^inunterflieg,

mie ein anbereö 3öefen" (IV, 105 f.).

2Bir ^aben im fotgenben ju bead^ten, metd^e duneren Umfldnbe

Steiferö ©tettung in ber mirftid^en ®ett befefiigen, unb bann unfer

5(ugenmer! auf bie d^araftcriflifd^en Srfd^einungen ju rid^ten, in

benen fid^ bie pofitioe 53erfaffung Sleiferö in biefer ^^afe ber nun

betrad^teten ßntmidtungöperiobe du§ert. 5Baö bie erfleren anbetrifft,

fo ^6ren mir jundd^fl, ba§ Steifer am Xage nad^ feiner ^mmatrifutas

tion bem ©oftor groriep atö ein '^exd)en feiner Sanfbarfeit eine

?Rieberfd^rift feiner ©ebid^te überreid^te, bie bieömat meit me^r @tü(!

mod^ten, atö er ermartet l^atte. 3n Erfurt mar ndmtid^ baö ©tubium

ber fd^onen ^Biffenfd^aften unter ben ©tubenten nod^ etmaö fetteneö,

unb bem ©oftor groriep mar eö lieb, einen mel^r ju l^aben, ber in

biefem ^ad)e ben anberen einigermaßen jum 23eifpiet biente. Siefe

©ebic^te bemirhen ötfo, ha^ Steifer^ neuer ©onner fic^ nun nod^

meit me^r für i^n intereffierte unb il^n !eine 5Rod^t me^r im (3ap

f)of tie§.

302 Steifer mürbe oortdufig bei bem Unioerfitdtöquartiers unb gec^ts



tncifler untcrgebrod^t, bei bcm er mit einem otten ^D^ebijiner eine SBicrtc« Äojjitd

©tube teilte, unb oon bem er furo erjle quc^ an feinen eigenen Xi\d)

gebogen mürbe. T)a »ernel^men mir ^mar, bQ§ neue gebrüdte ©tim*

mungen SReifer erfüllten, bie inbeö nur »orüberge^enbe ^rfd^eis

nungen unb für bie ©efamtoerfaffung feiner ©eele in biefer ^^it

nid^t QUöfd^Iaggebenb finb. 3n i^rer 2Irt ober finb fie d^arofteriflifd^

für 3leifer. dr fonn fid^ on feine neue Sage nid^t gemo^nen: „bie

3bee oon ben greitifd^en, bie er aH @^üler ^atte genießen muffen,

tag mie eine £aj! auf i^m, unb er fü^tte fid^ im ©runbe meit unglüdf*

tiefer, mie er nun an ben Xifd^ beö ged^tmeiflcrö ge^en foHte, qU mie

er auf bem getbc jmif(^en ©ot^a unb Sifenad^ rol^e 5öurjeln a§.

^r fd^ien fid^ auf einmal aui ber unbegrenzten grei^eit in bie niebers

trad^tigfke Slb^angigfeit mieber öerfunfen ju fein". 2Iud^ fe^tte ed

i^m ganjtid^ an 5Bafd^e, unb biefer SRangel mar eö, ber i^m am
brüdfenbjlen mar unb im ©runbe feine meifte >traurigfeit oerurfad^te,

bie er aber immer felbfl auf etmaö onbereö fd^ob, morüber er ju

trauern gegen fid^ felbfi affeftierte, „meit i^m ber SJianget on SÖdfc^e

ein §u Reiner unb unpoetifd^er @egenj!anb fd^ien".

5Bieber moren eö feine ©ebid^te, bie unter biefen SSer^ottniffen

feine ©tettung in feiner Umgebung befefligten. Denn miemo^t er

9tnta§ boju gab, ha^ man i^n in biefen «Stimmungen für einen

„timiben unb btoben 9)?enfd^en" ^dtte l^otten fonnen, fo tefen mir

bod^: „D^ngeod^tet feineö fd^cuen ©efenö ober mar mon fd^onenb

gegen i^n, unb bie§ ^otte er mieberum feinen oufgefd^riebenen ©es

bid^ten ju bonfen, moöon ber Doftor groriep ju oerfc^iebenen beuten

gefprod^en ^atte, unb bie i^m, o^ne ba§ er eö fetbfl mu^te, unter ben

©tubenten in Erfurt fd^on einen gemiffen 5Ramen gemocht Rotten,

foba§ mon nun fein fonberboreö SSefen auf 3lled^nung feiner Did^ters

gobe fc^rieb" (IV, 107 f.).

1Ü)er ged^tmeifler mieö Steifer bonn ein bteibenbeö Quartier bei

einem ©tubenten namenö 91... on, ber gleid^ eine 5Bod^enfc^rift

mit i^m herausgeben mottte. Steifer bockte oud^ batb einen ^ton ju

einer 5Boc^enfdf)rift aui, bie nun freitid^ nid^t jufionbe fom, inbed

mürbe SKeifer infolge biefeö ^rojefteö ^Mitarbeiter an ber befle^enben

5ffio(^enfd^rift ©er Bürger unb ber 23auer, bie er ouf feiner erften

5Bonberung bei bem Säger nid^t meit oon ?[Rü^t^oufen oorgefunben

l^otte. Steifer blieb ober megen feiner SJielond^olie, bie nun „oon bem
f^led^ten ^uflonbe feiner ©d^ul^e entflanb", ein trauriger ©efell^ 303



aSUtteS Äa^jttcl fc^after, fo bQ§ ber ©tubcnt SR... il^n noc^ acl^t ZaQcn in einem

onberen Sogiö bei einem 93rauer ouf bcr ^irfc^Iad^e unterbrod^te.

^ier befam Steifer «lieber !ein ^immer für ficl^. ^r mu§te mit ber

übrigen gamilie jufammen njol^nen, ober baö ^ouö l^otte eine freie

Sage, unb er erl^iett nun enbtid^ ouc^ ben orbentlid^en greitifd^ ber

Unioerfitdt.

Diefer Ie|te Umflonb l^ebt Sleifer wefentticl^ an^ feinen oorübers

gel^enb gebrühten (Stimmungen l^erouö. 2)ie pofitii^e 53erfoffung

gelangt nun in i^m jum Durd^brud^. ^m mefentiid^en finb e^ bie

nad^foigenben ©6|e, bie ben ^o^epunft oon Sleiferö 53erfoffung im
vierten 93anbe be^eid^nen: „2)ie 3bee beö ruhigen 93teibenö behielt

nun ouf einmal lieber fo fel^r bei il^m bie Dberl^onb, ba§ er je^t

ba er neunjel^n 3<i^re ott roor, an feinen greunb in ^annoöer fd^rieb,

er l^offe unb wünfcl^e nunmel^r, ben 9lefl feiner Xa^e in (Erfurt ^u

befd()Iie§en. ©eine lernenbe ßoufba^n foHte ne^mtid^ ^ier unmittet?

bar in bie te^renbe überge^n, unb fo follte hai '^iel oHer feiner

SBünfd^e unb Hoffnungen bann erreid^t fetjn. 5(uf oHeö übrige

©länjenbe gtaubte er nun 53erjid^t get^an ju l^aben, unb alte bie

fd^immernben ^^eaterp^antafien fd^ienen oud^ eine ^ßi^o'^S ^"^

feinem Äopfe öerfd^munben ju fepn. ßr war nun bod^ einmal in eine

neue ffiett oerfe^t unb ^atte gegen feinen 2lufentl^a!t in ^annooer

immer erflauntid^ öiet gemonnen. SBenn er auf ben ©alten »on

Erfurt um bie ©tabt fpa|ieren ging, fo fül^tte er teb^aft, ba§ er burd^

eigne Slnfirengung fic^ ouö feinem unertrdgtid^en ^"flonbe geriffen

unb feinen ©tanbpunft in ber 5Sett aui eigner ^raft »erdnbert ^atte"

(IV, 112 f.).

(5ine aUeil^e weiterer ?Komente, bie Sleiferö pofitiüe ©tettung in

Erfurt bejeid^nen, bleiben unö ferner bemerfenömert. @o ^oren

mir, ba§ er einen S3rief t>on ^l^itipp Steifer auö ^annooer erl^iett,

ben er, tro| feineö i^n wenig intereffierenben ^ni^attö, beftdnbig in

ber Xafd^e trug, „weit ^l^itipp Steifer bocl^ fein einziger greunb war",'

unb er taö biefen 23rief fo oft, ba§ er il^n am Snbe auöwenbig wu§te,

„benn er ^atte bod^ einmal nid^tö ju lefen, tv>at \f)m nd^er gewefen

Ware aU biefer 23rief.'" 5Run ifi eö intereffant, wie fein 53er^dltniö

ju ^^ilipp Steifer ju einem SJJoment wirb, baö i^n mit Erfurt üer«

fnüpft, weil ^^ilipp Steifer auö Erfurt gebürtig war: „Stnton Steifer

befonb fid^ nun auf bemfelbigen gtec!, wo fein greunb bie erflen Xage

304 feiner 3ugenb verlebt unb bie erflen (Jinbrücfe »on ber i^n umgeben=



ben 2BcU cri^ottcn f)atte, Q:v burd^Icbte ^icr in @ebonfcn ^^itipp SSiettc« Äopitcl

9flei[crö ^inbcrjo^re unb oerboppelte fid^ in i^m, recnn er in bem
5tl^at am 23ac^e [q§ unb feinen ^rief laö, ber il^m bcnn fein gonjeö

5Befen lieber in (Erinnerung htad}tc" (IV, 119 f.).

Die greunbfd^aft mit ^^ilipp Steifer mar benn oud^ bie Urfod^e

einer neuen 93ejie^ung, bie 2Inton in (Erfurt gewann. 3l^retroegen

fcl^to§ er fid^ ndmlid^ einem ©tubenten D... befonberö an, ber

^^itipp ^Reifer in Erfurt nod^ gefannt l^atte, unb mit bem er fic^ oon

i^m unterhalten fonnte. D... roor bamalö „ein junger liebenös

würbiger ©d^roärmer, oor feiner ^l^antafie fc^mebte nod^ ber jugenb*

lid^e ßebenöreij, unb i^n befeetten l^o^e greunbfd^aftögefü^Ie; jus

»eilen lief ein flein wenig Slffeftation mit unter, im ©runbe aber

^atte er roirflic^ ein gefü^boUeö ^erj", unb ei ^ei^t: „?(n i^m fonb

Reifer feinen ?Kann" (IV, 120).

53on D... I^orte ^Reifer bann eineö XaQCi, bo§ bie ©tubenten

wiüenö feien, eine Äomobie ju fpielen unb Steifer eine fRoUe anjus

tragen. Xro^bem biefe 9}?itteUung „mdd^tig auf SHeiferö ^^antafie

wirfte", war feine ^ofition in biefer ^^it bod^ eine ju gefefiigte, aU
ba§ bie Xl^eateribee i^n jel^t etwa unmittelbar wieber auö ber SÖirfs

lid^feit in eine gefa^roolte ^^antafiewett oerfe|t l^dtte. 9}?an f)>ielte

5D?ebon ober bie 9tad^e beö ^Seifen, unb Steifer mu^te bie Slolte ber

^telie, ber ©eliebten beö ?[l?ebon, übernel^men, weil er nod^ bie

wenigfle ©pur oon einem 23art ^atte. @ö ifl nun fe^r wefenttid^,

ba§ Steifer burd^ bie groben mit bem größten Zeil ber ©tubenten

in Erfurt befannt würbe, bie fid^ alte gegen i^n fe^r ^ofUd^ betrugen

unb atle eine öorteil^ofte 5)?einung oon i^m Regten, „woburd^ er fid^

in eine 5BeIt öerfe^t fonb, bie oon berjenigen ganj oerfd^ieben war,

worin er öon Äinb^eit auf gelebt ^atte" (IV, 130).

3Biewo^t Steifer angfiooil jweifelte, ob er bie StoHe aud^ begatten

würbe, fo foüte fein ®unfd^ bod^ wirflid^ in Erfüllung gelten. (Er

würbe mit atter ©orgfatt aU Ätelie gefd^müdt. 2)ie fiid^ter würben

ongejünbet, ber 53or^ang raufd^te empor, unb er flanb nun ba oor

einem jal^treid^en 2Iubitorium unb fpielte ganj unbefangen feine

longe Stoüe burc^, o^ne ba§ i^m ein einjigeö 9)?at baö Unnatürlid^e

baöon eingefallen wdre, fo fe^r war er in ben (55ebonfen oertieft,

bo§ er in einer tl^eatrolif^en 2)arflenung nun wirflid^ mitbegriffen,

unb ba§ feine 9)iitwir!ung in jebem 2lugenblirf baju notwenbig war.

er fpielte feine StoHe fo gut, bo§ felbfl bie ^ü\d)auet tai Unnatürliche 305
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SStettes Äapttcl boran weniger bemerften unb il^n nod^ mit 23eifQtt begtücEten. T>a'

rouf ^ei^t eö: „Da er oljo nun ben ©d^ouptol betreten l^otte unb bod^

bobei ©tubent blieb, fo mod^te il^m bie§ boppetteö 53ergnügen, unb

er füllte fid^ in ber ©iebererinnerung an biefen 5lbenb ein paar Xoge

über fo gtüdUd^, ha^ i^m aiUi hai, xvai i^m in ben wenigen SBod^en,

bie er nun in Erfurt jugebrad^t l^otte, fd^on begegnet mar, l^atb wie

im ^roume oorfam" (IV, 132).

2llö bie ©tubenten bann nad^ einiger 3^it no<^ einmat Äomobie

fpietten, unb Der Slrgroo^nifd^e unb ©er <©d^a^ »on £efjing baju

gemd^tt würben, ba war SHeiferö ©d^aufpielerfrebit unter ben ©tu;

benten fo befefiigt, ba§ man eö aU eine ©efattigfeit oon il^m onfa^,

menn er bie S^itetrotlen übernehmen roottte, unb er fic^ alfo auf feine

®eife ba^u brangen burfte. (Später ^6ren wir nod^: „©ein fe^ns

lid^fler 5Sunfd^ roor bod^ alfo nun einigermaßen erfüttt, ob er gteid^

in feiner tragifc^en SRotte ^atte glänzen fonnen. Unb raaö nod^ me^r

war, fo ^otte man eine 2lrt oon ^wti^auß" i^ feinen t^eatratifc^en

Sinfid^ten, man fragte i^n um 9flat^, unb er rourbe nun burd^ feine

^^eitnel^mung on ber ^omobie foroo^t aU burd^ feine gefd^riebenen

©ebid^te unter ben ©tubenten nod^ me^r befonnt, bie i^m mit ^of«

lid^feit begegneten, wetd^eö i^m für feine ßoge auf ber ©d^ute in

^annoüer ein angenehmer ßrfa| mar" (IV, 154). ©o feigen mir, ba§

baö ^om6biefpielen in biefer ^eit nur baju bient, SKeifer pofitioe

93ejiel^ungen in ber reoten 3Bett feiner Umgebung ju oerfd^affen unb

bieömat rein im pofitit>en ©inne für feine 53erfaffung ju bemerten ifl.

Dajmifd^en oerf^umte SHeifer benn aud) nid^t, baö ^rebigerfolles

gium beö Doftor groriep unb bie Univerfitdtöbibtiot^ef in Erfurt

fleißig ju befud^en. Der Doftor groriep ^atte injmifd^en oon bem

Sleftor ©ertro^ auö J^annoüer fo fd^onenbe unb nod^fid()töt)one 2(uö=

fünfte über Steifer erhalten, bo§ biefe Sleifer nod^ mel^r bei i^m in

(SJunfl brad^ten, unb er fid^ skeiferö mit boppettem ^ifer onna^m, um
il^m momoglid^ aud^ bie ©nabe beö ^rinjen Äarl mieber ju üer*

fc^affen. Daö ^omobiefpieten miberriet er Steifer jmar, ba er aber

fal^, mie fe^r Sleiferö ^erj baran ^ing, fo fol^ er i^m gern biefe ^or^eit

nad^ unb entjog i^m barüber nic^t^ »on feiner (SJunfi.

©e^en mir Steifer nun atfo in einer pofitioen SÖerbinbung mit

feinem Se^rer unb (SJonner, in einer ebenfold^en 53erbinbung mit

feinen ©tubiengenoffen, beren Sichtung unb Stnerfennung er in

3O6 gleichem 9}ia§e genießt, fo ^oren mir ferner, baß burc^ gelegentliche



©cbid^te in bcr SBod^en^d^rift Der 25ürger unb bcr 23auer fein Olame SSicrtcs Äapitcl

qIö ©d^riftjleller nun oud^ unter ben erfurtifd^en S3ürgern befannt

rourbe. X)ai bürfte für einen 9}ienfd^en, ber fid^ roie 3leifer immer in

ber 3bee behalt, ju feiner inneren unb äußeren ©id^erl^eit benn nid^t

menig mit beigetragen ^oben.

^u bem oUen tritt nun nod^ ein moterietteö ^Dioment, boö nid^t o^ne

^Sebeutung für 9leiferö pofitioe ^Serfoffung bteibt. 2)er S3ud^brurfer

^... auö ^annoöer, ber SHeifer eineö 2(benbö gonj unerraortet

einen 23rief oon ^^ilipp 3leifer überbrod^te, jo^tte i^m bei biefer

Gelegenheit für bie O^eujo^rörcünfd^e, bie Sleifer in ^onnoüer für

i^n gebid^tet ^otte, ein ^onoror oon einem Ootbgulben. ©omit
mürbe Sleifer, ber nun feit einigen 2Bod^en fd^on gonj oon ©etb ents

bto^t n>Qr, auf einmal auö einer 5Renge Reiner 53ertegen^eiten ges

riffen, bie er feinem ?[Renfd^en ^dtte fagen bürfen: „2)ie| machte, ba§

er nun in Erfurt roirfüd^ einige gtüdttid^e Xqqc erlebte, roo er eben

burd^ nid^tö meber t>on innen nod^ au^en gebrüht mürbe unb aud^

in bie ^ufunft feine trübe 2tuöfid^ten ^atte." ^^ilipp SKeiferö 23rief

enthielt au§er ber 9fiac^ric^t oon ^oltpö Xob (1. @ept. 1776) bie 9J?it=

teilung, ba§ üerfd^iebene öon Sleiferö früheren ?9Zitfd^ülern — oier

merben unö genannt— ^annooer ebenfalls ^eimlid^ oerlaffen Ratten,

um fid^ bem S^^eater ju mibmen/ Da ^ei§t ei bonn: „9^un fanb

9fleifer eine fonberbore 2lrt oon <Stolj barin, ba er bod^ oon allen

biefen nad^gea^mt mar, ba§ er juerfl ben 3}?ut^ gel^obt ^atte, einen

fold^en @c^ritt ^u t^un" (IV, 145 f.).

' Unter ben namentlich angeful^tten fielet aud^ 3ffJ'»"^- ®^^ ^Jod^rtci^t tton 3ff=
lanbß Sluf^t bürfte ^Jiori^ tnbeS »ol^I erfl ouö einem fpdteren 25riefe erfoFiren l^abcn,

benn 3fflanb flo^ om 21. J^bnior 1777, mdl^tenb Tlovxl^ bei Empfang be6 93riefe6

erfl einige 2Bocben ganj t)on @elb cntbl6§t fein roill. 33i6 inö neue 'j^a'(}x bürfte ber

mbe ©ulben, ben iHeifer am 5. 2lugufl afö le^teö un6 befannteö @elb oom ^rdlaten

©untrer erl^alten ^atte, aber »o^l taum gercid)t l^aben. 5!Jiori$ »irb biefen Srief

olfo tDo^I balb noc^ bem Xobe ^i>ltt)i im (September erl^alten l^oben. ^^^^"ffl"^

fdllt bie 2Bei^nac^t 1776, alfo »ollenbS bie ^luc^t 3fflanbS om 21. Februar 1777
crji in bie folgenbe SntwidflungSpl^afc wie »ir IV, 186 lefen. — Die »Tatfa^c, bo§

fo oiele ®cf)iilcr in Jpannooer bomate l^eimlicb bie ©c^ule »erliegen, um fic^ ber

95ü^ne ju roibmen, erftdrt fic^ natürlich nid^t auö irgcnbwelcl^en J)aten ber Literatur:

ober i£^eatcrgef(f)id)te, fonbcmr5or»iegenbauS benfelben pf»)<^ifcben 5[Romenten, bie

Steifer jur 93übne trieben. Qi waren junge, fubjeftioifHfcfje ©eclen, bie ben „uns

mittelbaren Seifall" fuc^ten, in bem fic fi^ i^reS 3^^ bewußt ju werben fkebten.

35er ^tuffdjmung be§ ^^beaterS in jener 3«t l^dngt naturlid> mittelbar mit ber ges

famten pfr)c^ifrf>en Sntroidlung jufammen unb begünfHgte bie mitgeteilten SBox-

ifommniffe audf) roieber in 2Berf)felroirhmg. 2116 gcfd)i(^tlicl^:pft)t]^ologi|c^e @r!ldrung
jum 2)erfidnbniS biefer ßrf(Meinungen fommt il^m inbeä nur eine fe!unbdre 93 eben:

tung JU. 307
20*



iBicttc« Äapitcl ^nUi^t \)a\)en wir nod^ eine 95ej{el^ung SReiferö ju bead^ten, bie

unö bereite jur 23etrac^tung ber formen überteitet, in benen bie

pofitioe 53erfoffung Sleiferö unter all biefen neuen SSerbinbungen

mit einer mirüid^en Umgebung in biefer ^ßit innerlicl^ jum 2(uöbru(f

fommt; bieö ifl bie 23ejie^ung jum ©oftor ©auer. 2(nton ?Re\\ev

l^otte eineö 2^ageö in ber erfurtifc^en ^ffiod^enfd^rift Der S3ürger unb

ber 23auer ein ©ebid^t biefeö 50lanneö auf bie freigeroorbenen Slmeri?

faner getefen, oon bem eö ^ei§t: „welc^eö n^o^t oerbient l^atte in

einer ©ommtung oon ben oorjügtid^flen ^oefien ber 2)eutfd^en ju

flehen unb nun in einem ^Statte fid^ oerbl^r, baö in ben 23ier^dufern

oon Erfurt feil geboten würbe, d^ mor, aU ob in biefem @ebi(^te

ein unterbrüdEter ©eifl alte fein grei^eitögefül^l nod^ einmal auös

ge^ouc^t l^dtte, ein fotd^er ©d^mung unb feurige 5ll^eitne^mung

^errfc^te in ben ©ebanfen" (IV, 136 f.).

©iefe 5ß3orte geben unö \ä)on ein 25ilb beö ÜKanneö, um beffen

@ebid()t eö fid^ ^ier l^onbett. ®ir lernen in i^m, ber unö aU SBiffen^

fd^oftter unb ©id^ter in jeber ^eite atö ein '^ann oon wahrem ©enie

bejeic^net reirb, einen ber für jene ^^it \o bejeid^nenben S^araftere

!ennen, bie me aud) Sleifer felbft ein alle mirftid^en 53er^dltniffe

überfieigenbeö ^emperoment ber SRogtid^feit beraubte, in ber ©irfs

lic^feit fefien gu§ ju faffen unb fid^ bie Slnerfennung ju erwerben,

bie fie oerbient Ratten. 9lic^tö ifi bejeid^nenber für einen fold^en (^f)a'

rafter, wie fie jene ^eit im ©egenfa§ ju ben 5Rü^tid^feitöanfd()ouungen

ber 2lufftdrung entfd^ieben neu ^eröorbrad^te, qH bie ©d^itberung,

bie unö ?[Rori| oon biefem 5Kanne aU 2lrjt gibt. 1)a lefen wir:

„^r fü^tte einen befonbern ^ang in fid^, gerabe ben beuten ju ^etfen,

bie ber ^ülfe am meijien bebürfen, unb benen fie am wenigfien ge«

leifiet roirb. Unb weit bie§ nun gerabe biejenigen finb, wetd^e bie

^ütfe nid^t ju bejo^ten vermögen, fo geriet^ ber Slrjt fetber in gro§e

©efa^r ju »erhungern, ^ur^, er tie§ fid^ für feine ^uren nid^tö hc
jagten unb brad^te aud^ baju ben armen beuten noc^ bie 5Irjnei inö

^auö, bie er fetbfi: verfertigte, unb baö wenige, woö i^m übrig ober

nid^t übrig btieb, barauf öerwonbte. 5Beit er fid^ nun boburd^ gteid^=

fam weggeworfen ^atte, fo l^otten bie Seute auö ber großen unb üors

nehmen ©ett fein Zutrauen ju i^m; niemanb jog i^n ju 9lot^e unb

unter ben meifien war fogar fein 5Ra^me nid^t einmat befannt, ob er

fid^ gteid^ alö Strjt fd^on feine geringe Srfa^rung unb @efd()i(ftid^feit

308 erworben l^atte". <Bo mu§te biefer ?0?ann fein Seben üon triüiaten



?Iuffo|en für bic ÜBoc^enfd^rift friflen, in bcncn bobci noc^ immer bcr «Bicmg Äapitel

gunfen beö unterbrüc!tcn ©enieö ^cröorfprü^tc; mu§te Äorrefs

turen, Slbfci^riftcn unb Überfc^ungcn oon Sffierfcn bcjorgcn, bie roeit

unter bem 3Bert feiner eigenen fionben. ?D?ori| fc^reibt: „©er mü|te

gonj obgeflumpft fepn, ber biefe Unroürbigfeiten unb X)cmut^i'

gungen »om 6c^i(ffat nic^t fügten foüte. £)er ©oftor ©auer mochte

eine täd^elnbe 3Jiiene baju, aüein im 3fnnßifj^ß" feiner ©eele unter«

grub tod} jebe biefer 2)emüt^igungen unb ^erobmürbigungen feine

2:^atfrQft unb lahmte feinen ?[Rutl^. 2Bie fonnte er feinem innern

2öert^e noc^ trauen, ha bie gonje 2BeIt i^n oer!annte" (IV, 134 f.).

3m ©ottor @auer ift atfo auä) bie innere ©ic^er^eit untergraben

burc^ ben 5Jianget an 23ejie^ungen jur Slu^enroelt, bie i^m burc^

feine eigene innere Diöpofition oorentl^atten bleiben. 2lüeö in allem

werben n?ir im ^ufammen^ang unferer ganzen 23etrad)tung alfo

fogen, ba§ in biefer, in ber eigenen pfpd^ifd^en £)iöpofition beö X)oh

torö (Sauer, unb nid^t in bem „langwierigen ununterbrocbenen Drud

ber Umfldnbe", wie ?Kori| meint, bie Urfoc^e beö wibrigen ©d^icfs

\aH tag, baö i^n »erfolgte.

?[Rit biefem SJJanne würbe 2Inton Steifer atfo befannt. ©iewo^t ber

2)oftor ©auer nun „eben feinen großen X?ang in fic^ fügten fonnte,

fic^ nod^ ferner an irgenb einen auö ber Ätaffe oon 5Befen anjus

fd^tie^en, bie i^n gteid^fam ausgeflogen l^atte", fo fü^tte er in 2Inton

Sfleifer bod^ wo^t eine fid^ wefenöoerwanbte 5Ratur. (5r gewann Ser*

trauen ^u i^m, würbe immer offener gegen SReifer unb erja^tte i^m

tton ben mannigfaltigen Unterbrücfungen, benen er oon feiner Äinb*

l^eit an, t>on feinen 5tnt>erwanbten unb oon feinen Se^rern auögefefet

war, unb nac^l^cr atte bie ©treidle beö Bd)\d\aU nad^einonber, bie

il^n biö in ben ©taub barnieber gebeugt Ratten. 5öir fonnen unö

benfen, wetd^em 53erfidnbniö ber Doftor @auer für feine WliU

teitungen bei Stnton Sleifer begegnete. 2)iefer fonnte fic^ im oufs

fa^renben Unwitten nic^t enthalten, „bie 5ßerfettung ^amifc^ ju

nennen, worin ein benfenbeö unb empfinbenbeö ©efen gteid^fam ob=

fi(^ttid^ fo eingeengt unb gequdtt wirb", ^ier nun mad^t fid^ aber ber

5Itteröunterf^ieb jwifd^en Sleifer unb bem Softor ©auer gettenb.

2iBiewo^t wir üon biefem ndmtid^ ^oren, ba§ bie Sebenöftamme nod^

mand^mat wieber in i^m auftoberte, fo fle^t er bem jungen flürmifc^en

Steifer bod^ me^r aU ber dttere 9}?ann oon einer überlegenen, ges

reiften Sflefignation gegenüber, wenn biefe Siefignation aud^ nic^t 309



ffiiettes Äopitd gerate ben S^orafter pofitioer 3tonie trdgt. ®ir tefen nimtid^:

„3ÖQ^renb bo^ nun Sleifer auf bieje 2(rt feinen Unmilten 6u§erte,

ücrjog ficl^ ©auerö ?0?unb ju einem fanften Zhd)e\n, moburd^ er frei«

tid^ über biefen Unroitlen er^^oben, aber aud^ jugleid^ öon ben irbifd^en

93anben fd^on gelobt mar unb feiner boibigen, öonfommnen 23e5

freiung a^nbungöODlt entgegen fo^e. ©ein Äampf mor beinal^e

burd^gefdmpft, er braud()te weiter feine miberfle^enbe ^raft, feinen

Xxo^ gegen ha^ ©d^icffol" (IV, 138).

Damit geminnt baö 53er^dttniö ju bem ^Doftor @auer, abgefe^en

oon bem SBerte ber engen 23ejie^ung an fid^, bie i^n an biefen

njefenöoerwanbten ?[Renfd^en fnüpft, für Sleifer eine befonbere ^es

beutung burd^ ben ganjen 9leij ber ^erfonlid^feit ©ouerö. 59?ori^

fa§t baö in bie ©orte jufammen: „X)\e wenigen 2^age, reeld^e 9fleifer

mit bem ©oftor (Sauer in Erfurt oertebte, waren für i^n '^bd)^

wid^tig, weit fie feiner ©eele einen gewifjen neuen 2(nfio§ gaben:

^r rafte fid^ gegen alte bie Unterbrüdungen jufommen, wetd^e jenen

®eifl fo fel^r Ratten tal^men fonnen. Unb ber Unwitte, ben er barüber

empfanb, fto^te i^m einen gewiffen Xxoi^ ein, aud^ bem ©d^werfien

nid^t ju untertiegen unb baö gewiffermo^en burd^ 5ffiiberfianb ju

rdd^en, xva^ jener getitten l^otte" (IV, 141). 5Bir muffen auö biefen

©orten wol^t ein ^^ugniö für bie pofitiioe 53erfaffung tefen, in ber

fid^ Sleifer je^t befinbet. Die reolen 93e5iel^ungen ju feiner Um?
gebung mußten i^m erfl bie ^raft »erteilten, eine berartige ©tettung

ju ben Dingen ju nel^men, ju ber i^n ber SinbrucE oon ber ^erfon«

tid^feit ©auerö befiimmte.

"Sflit ber testen 25etrad^tung finb wir fd^on t)on ber Serül^rung ber

öu§eren 23esie^ungen, bie ber pofitioen 53erfaffung SKeiferö jugrunbe

tiegen, ju einer ^u^erung biefer fetbft übergegangen, beren onbere

bead()tenöwerte formen wir nod^ ju erörtern l^aben. 3Bir ^aben fd^on

gel^6rt, wie nacl() ^rtangung beö orbenttid^en greitifd^eö oon ber Unis

oerfitdt in Sleifer bie 3bee beö „rul^igen 93teibenö" unb beö „^ßerjid^tö"

auf atteö übrige ©tdnjenbe ^ta| griff. (5ö iji bag unö attbefannte

?9?oment ber Slul^e, boö l^ier bie pofitioe ©timmung bejeid^net, gegen*

über ber 25ewegung, ber bie 2lhit)itdt ber @eete jwar erfl oerbantt

wirb, beren Sflafltofigfeit aber jugteic^ bie 93ejie^ung jum Dafein

ft6rt. 3Bir wotten feigen, wie ha^ 50?oment ber 3flu^e in Steifer je^t

310 bie 93ebingung fd^afft, in ein pofitiücö SSerl^dttniö jum Dafein ju



ttctcn, inbcm er roic fd^on frül^cr, bie ©ingc in einer SDiflonj üSer= SSicrte« S,apxtel

fie^t, ju ber er in ben du§erlicl^ bewegten Reiten nic^t getangen tonn.

®ir miffen bereite, bo^ Steifer mit 53orliebe auf ben SBotlen öon

Erfurt um bie @tabt [polieren ging. Diefeö 6u§ere ©pmbot für bie

Difianj, bQ§ er bie ©tobt feinet Slufent^ott^ ouö il^rer Umgebung

betra{^tet, begegnete unö ja fd^on in SSraunfci^meig unb ^annooer.

SJiori^ berid^tet unö nun: „®enn er bann bie @lo(!en oon Erfurt

läuten ^orte, fo n?urben onmä^tig alte feine (Erinnerungen an bag

93ergangene rege, ber gegenwärtige ?[Roment befc^ränfte fein Das

fepn nid^t, fonbern er fa§te aUeö baö wieber mit, raaö fc^on cnts

fd^TOunben mar. Unb bie§ waren bie gtüdHid^ften ?![Romente feined

Sebenö, roo fein eigeneö 2)afet)n erj! anfing i^n ju intereffieren, weit

er ei in einem gewiffen ^ufammen^ange unb nic^t einjetn unb jer«

flüdEt betrad^tete. ©aö Sinjelne, Ölbgeriffene unb ^cv^üdte in feinem

J)ofet)n war e^ immer, roai \f)m 53erbru§ unb €tel erwedte. Unb bie§

entflanb fo oft, aU unter bem X)xud ber Umftonbe feine ©ebanfen fid^

nid^t über ben gegenwärtigen 5[Roment ergeben Fonnten" (IV, 113 f.),

ÜBoIIen wir biefeö Überfeinen ber ©inge aui ber 2)iflanj genauer

bejeid^nen, fo fiellt eö felbfl ja nid^t ein 5)?oment ber 9lu^e bor, fons

bem eine innere 23ewegung (Slftioität), bie aber nur bei einer »er«

^ättniömä^ig äußeren ?Ru^e gewonnen wirb (beö^olb fto^ 5öert^er

bie ^afl ber ©efd^äfte). ©reift bie fRu^e hei äußeren ßebenö in fein

3nnereö über, wirb bie ^^antafie fetbfl jum Unbewegten, fo bebeutet

hai für Steifer nid^tö weniger aU einen pofitioen ^uf^önb. ©a^er

finb bie äu§erticl^ unruhigen Reiten j. 23. bie 3ßitß" feineö ffianbern^,

bie feine ^l^antafie in lebl^after Bewegung erl^alten, nod^ immer

relotiü pofitioere für i^n aH bie Reiten, wo bie SKu^e jur (Einförmig«

feit wirb. SIber biefe Reiten iaffen i^n nid^t jum überfe^en beö 3"*

fammen^angg fommen. hierauf beruht aber bie pofitiofle 25ewegung

feinet Snri^ntebenö. ^u biefer 25ewegung gelangt er nur bei einer

üer^ättniömä^igen, aber nid^t ootligen 9tu^e feinet äußeren 2)afein6.

3n biefer ßage feigen wir Steifer je^t. 50fJori§ bcjeid^net tai mit ben

5Borten: „3m Stnfange feinet Stufent^attö in Erfurt waren biefer

Slugenblidfe" — hei o6Itigen ©tittflanbö, in benen er fein ^ehen jer;

jlüdt fa^ — „nur wenige, er Überfall baö ßeben immer me^r im

©anjen, bie Drtdoeränberung war nod^ neu, feine Sinbitbungö!raft

war burd^ baö ^mnierwieberfe^renbe noc^ nic^t gefeffelt". ®ie ober

gerabc bie äu§ere Slu^e, bie ßinfc^ränfung, ein gewiffeö 9)?o§ beö ^\i



©tcttc« Kapitel ^ntmcrtricbcrfcl^renbcn ju bcr pofitiocn 5ßcrfaf[ung beitragt unb hie

l^eftigcre 93en)cgung jugunjien biefer (Sinfd^rdnfung in biefen pofis

tiiDcn Stimmungen otö gefal^rlid^ geflogen mirb, baö lefcn wir auö

bcn 3Bortcn: „2)ic§ Smmcrmicbcrfe^renbc in ben finntid^en ^ins

brücfcn fd^eint c6 oorjügtid^ ju fcpn, roaö bie Ü)?cnfd^en in ^aum ^ott,

unb fie auf einem fleinen %ied befd^rdnft. ^O^an fü^tt fid^ nad^ unb

nod^ felbfi oon ber Sinformigfeit beö ^reifeö, in roetd^em mon jid^

umbre^t, unmiberfte^tic^ angezogen, gewinnt baö Sitte lieb unb ftiel^t

boö 9leue. So fd^eint eine 2trt öon greöet, auö biefer Um*
gebung l^inauöjutreten, bie gleid^fom ju einem jweiten Körper

oon unö geworben ifi, in weld^en ber erflere fid^ gefügt ^ot" (IV, 115).

3n biefen (Stimmungen beö rul^igen S3Ieibenö, beö 53erjid^teö, ber

»erl^attniömd^igen 9lu^e, bie baö Jpinauötreten auö bem realen Greife

fd^eut, gewinnt bie ^oefie ber (Jinfd^ranfung in Steifer neue 93e5

beutung. 2(ud^ l^ier l^anbelt eö fid^ freitid^ immer nur um eine oori

gefiettte (5infd^r5nfung, nid^t um eine wirftid^e, bie Steifer gor nid^t

ertrogen fonnte. SSon ber alten ©tabtmauer l^inter bem ^oufe an

ber Äirfd^Iac^e, in bem Sleifer wohnte, l^atte man eine Sluöfid^t über

bie ©arten nacl^ bem ^ortl^6uferfIofier, bie für Steifer etwaö roman=

tifd^eö ^atte, ha^ il^n unwiberfief;lid^ anjog unb feine S3Ii(!e „auf

jenen flillen @i| ber Sinfamfeit heftete, nad^ weld^er er eine ^eims

tid^e ©e^nfud^t empfanb". (5ö ifi für Sleiferö Sßerfaffung im f}bä}^en

©rabe bejeicl^nenb, wenn ?[Rori| fagt: „Da baö ©ebäube feiner ^l^ans

tafie gefd^eitert war, unb er bie geräufd^oollen ©eltfcenen weber im

wirftid^en Seben, nod^ auf bem S^^eater l^atte burd^fpieten !6nnen,

fo fiel er nun, wie eö gemeinigtid^ ju gefd^e^en pftegt, mit feiner

ganjen Smpfinbung auf baö anbere Srtrem. @anj oon ber 5BeU oer«

geffen, oon ber 5i}?enfd^l^eit abgefd^ieben in ber flitten Sinfamfeit feine

S^age ju »erleben, l^otte einen unauöfpred^tid^en 9tei^ für il^n, unb

biefe 5(bgefd^iebenl^eit erhielt in feinen ©ebanfen einen befio ^6^ern

5Bert^, je größer baö Dpfer wor, ha^ er brad^te. Denn i>at>, worauf

er SSerjid^t t^at, waren feine liebjlen Sffiünfd^e, bie in fein 3Befen ein«

gewebt fd^ienen. Die Sompen unb ^uliffen, tai gtänjenbe Slmp^is

t^eater war oerfd^wunben, bie einfame^elle na^m i^n auf" (IV,116).

3n biefen ©orten wirb eö befonber^ beutlid^, wie bie ^oefie ber (Jins

fd^rdnfung, bie um eineö pofitioifiifd^en S3ebürfniffeö witlen oufges

fud()t wirb, ganj im @egenfa| ju frül^er einen ^^arafter ber Stefigs

312 nation, eben beö „53erjid^teö" me S0?ori| fagt, angenommen ^at.



3)?it einer 2(nf^aulid^!eit, bie für ben unmittelbaren ^ontoft 3lleiferö 23iertcs Äo^jitel

mit feinen finntid^en Sinbrüden oon ber 2lu§enrDett in biefer ^^ofe

jeugt, unb mit einer für Steifer bejeid^nenben ©egenüberjieKung

jum Dbjeft mirb unö ber 2(nbti(f beö Äartl^dufcrftoflerö mit feiner

^irc^e, ben einzelnen ^auöd^en unb ben ©orten bojroifd^en, bie ganje

^infomteit unb Slbgefd^ieben^eit beö Drteö gefd^ilbert. X)ie ©tode

Quf bem 2;ürmcl^en tonte in JReiferö D^ren mie „bie ©terbeglorfe

atkr irbifd^en 5Öünfd^e unb Stuöfid^ten in bie ^ufunft biefeö Cebenö".

3n ber ftiUen ?Ö?ittQgöftunbe, um ?IKitternQcl^t ober bei frühem SRors

gen ^ord^te Steifer auf ben ©d^oH biefer ©lodfe, unb „iebeömol er*

neuerte [id^ ber Ginbrud baoon fo lebhaft in feinem ©emütl^e, bo§

immer baö gonje 93ilb ber (Sinfamfeit unb ©title beö ©rabeö mit er;

roacbte". ©eiteriefen wir: „^ö tarn \f)m oor, aU ob biefe obgefd^ies

benen 5!i}?enfc^en i^ren eigenen Xoh überlebten, in i^ren ©robern um*
i^ernjönbetten unb fic^ einanber bie ^anbe reid^ten. SJJit biefer 3bee

rourbe er nod^ unb nod^ fo oertrout, unb fie rourbe i^m fo lieb, bof

er fie mand^mat um bie angene^mjlen 2(uöfid^ten in boö Seben nid^t

^Qtte öertaufc^en mögen" (IV, 117 f).

'Sülit bem fd^mdrmerifd^en D... befud^te Sfteifer eine« ©onntagö

bie ^art^duferfirdbe. ^ö ijl für bie reoftionoren Strömungen beö in

biefer '^eit fonfl fo l^eftigen ©eelenlebenö befonberö bejeid^nenb,

trenn 3}?ori§ bie ^ontroftgefü^te, bie auf bie leibenjd^Qftlid^en ^^ofen

folgen, bei biefer ©elegenl^eit in folgenber 5}iitteitung jum 2Iuöbru(!

gelangen Id§t: „®ie l^atten fid^ unterroegö t>on ber Otid^tigfcit unb

Äür^e beö Sebenö unterhalten, wobei ju bemerken ifl, bo§ Sleifer

bamalö neun^e^n unb D... jwanjig ^o^re att war, unb wußten

nid^t, rvat> fie mit bem Slejl i^rer Xqqc anfangen foUten, aU fie in

bem ^lojler anlangten unb in bie ^ird^e traten, weld^e fd^on burd^

i^re leeren weisen 5Bdnbe unb ben einjamen Sl^or bie ©title beö

©rabeö prebigte" (IV, 121). 3ebeö ®ort in biefem @a|e fc^eint unö

fd^on bie na^enbe SRomantif ju »erfünben.

53on Steifer ^oren roir bann weiter: „^atbe 2^age brad^te er auf ber

otten 9}tauer l^inter feiner ©o^nung ju, unb feinte fid^ in ben 23ejirf

jener jlitten 5[Rauern l^in, bie feiner ?![Reinung nod^ eine gonje 5öett

mit atten i^ren 2^dufd^ungen unb SStenbmerfen ouöfd^toffen." S3ei

bem Äird^gonge l^atte befonberö ein ^üngting unter ben 9)?6nd^en

einen tiefen Sinbrudf ouf i^n gemad^t, unb nun tejen wir: „5!}?it jenem

Süngting wottte er bort oerblül^en unb bem ©robe juwetfen, bort 3^3
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Slbcnbfonne in feiner ^etle begrüben unb allen irbifd^en Sßünfc^en

unb Hoffnungen entnommen mit 3fiu^e unb ^eiterfeit bem 2^obe ents

gegenfe^en" (IV, 122 f.). @c^tie§tic^ ^ei§t eö: „Sdeifer mar n)irflic^

fo mit gonjer ©eete bei ben ^art^ciufern, ba§ er anfing im (Jrnfl:

barauf ju benfen, wie er auc^ fo obgefd^ieben oon ber 5KeIt feine

jloge jubringen fo.nnte unb bann öon atlem, rvai i^n brüdte, oon

feinen 3Bünfd^en unb 23egierben, bie i^n quditen, auf einmal unb ouf

immer befreit fepn mürbe" (IV, 127).

2)ie p^antaflifd^e 2lrt, mit ber fid^ SKeifer biefer ^oefie ber (Jinfam?

feit ^injugeben beginnt, mürbe oietleid^t auf bie J)auer ju einer

neuen ©efa^r für il^n gemorben fein, inbem fie il^n in i^rer ffieife fid^

aut> ber 5Birfiirf)feit in eine unmirHid^e 53orfienungömett ^atte öers

lieren kffen. X)agegen fd^üi^t il^n bieömat baö Äomobiefpieten ber

©tubenten, baö bod^ noc^ einen fldrferen Sleij auf il^n ausübte unb

bie gefd^rlid^en ?Reigungen in i^m auögteirfjt, inbem ei il^n auf onbere

©eife in SSejie^ungen jur ®irftid(>feit gebunben er^att.

Daö ©emeinfame atler biefer $[Romente, bie bie pofitioe SSerfaffung

SReiferö in biefer 3eit bejeid^nen, bleibt baö inflinftiioe 23ebürfniö,

ben attju heftigen 35emegungen beö ©eelenlebenö auöjumeid^en, ein

23ebürfniö, baö gefü^tömdfig mie gefagt aU eine 5lrt oon Siefignation

jum 2luöbrudE getaugt. 5Bir ternten biefen ^^arafter ber Siefignation

jum erfienmal !ennen in ben S^orf^etlungen, bie Steifer mit ber SloHe

eineö ^anbtangerö beim @d^Io§bou in (55ot^a loerbanb. 2tlö einen

bemühten 2luöbrurf ber üorbeugenben >lenbenjen Igoren mir j[e|t

nod^, ba§ Sleifer fid^ mit einer 2luöarbeitung über bie ^mpfinbfams

feit befd^äftigte, bie inbe^ grunbfd|tid(> gegen bie Smpfinbfamfeit ge*

rid^tet mar: „'^n biefer ©d^rift foHte bie affeftirte Smpfinbfamfeit

Id^ertid^ gemad^t unb bie malere ^mpfinbfamfeit in il^r ge^orige^

Sid^t gefleltt merben". 2Bie flarf biefe 2^enbenj gegen bie (Jmpfinbs

famfeit in i^m mar, muffen mir barauö entnehmen, ba§ 50?ori^ ^inju;

fügt: „Sie fepnfoHenbe «Satire gegen bie ßmpfinbfamfeit geriet^ nun

freilid^ jiemtid^ gtob, inbem er fie mit einer ©eud^e öergli^, »or ber

man fic^ ju ^üten f)ahe, unb jiebmebem, ber ouö einer (IJegenb fdme,

mo bie ^mpfinbfomfeit ^errfd^te, ben Eingang in ©tdbte unb £)6rfer

öerfperren muffe." ?9?ori^ fletlt aud^ auöbrürflid^ fefl, ba§ fid^ biefe

©d^rift nid^t etma nur gegen bie affeftierten 5Rad^a^mungen bet

314 empfinbfamen Steife unb »on SBert^erö Seiben gerid^tet ^ahc, er
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lic^ bicfcr (Sünbe anfiagen mu^te, um bcflo l^cftiger fud^tc er nun

Qud) jugleic^ ju feiner eigenen S3ef[erung bagcgen ju eifern" (IV, 143).

SBir begegneten fc^on einmat bei Steifer einer d^nlid^en Srfd^einung,

Q.U er in Äonnooer hat> SSebürfniö empfanb, bcn ertenfioen Xen=

benjen feiner ©eete in einem ©ebic^te über bie ^ufrieben^eit „gleid^s

fom ju feiner eigenen SSele^rung ober jur eigenen 9lid^tfd^nur feine«

Sebenö" entgegenzuarbeiten.

T)\e üorbeugenbe ^enbenj, bie wir nun l^ier in Erfurt in einer uns

gleich Quögebilbetcrcn gorm finben, ift feineöwegö nur eine inbiois

buelte. @ie rcirb bolb ju einer c^araheriflifc^en (Jrfd^einung beö

©eetentebenö ber ganzen ^eit, ber mir unö me^r unb mel^r nol^ern,

namtid^ beö legten ^Q^tje^ntö het> Qcf)t5e^nten ^aj^r^unbertö. <^xe

beftimmt bie neue feelifc^e J)iöpofition, bie oud^ ber Slbfoffung bed

©illiam £ot>eü jugrunbe liegt, oon bem roir fc^on im erften ^apitet

biefcr SIrbeit betonen fonnten, bQ§ er ein empfinbfomer Sflomon fei,

ber fid^ babei aber t>on ber erfien ^eite biö jum (£rf)Iu§ ofientotio

gegen bk (Jmpfinbfamfeit rid^te. ©ie ganj oerdnberte feelifd^e T)\i'

pofition, bie bamit gefd^offen roirb, ifl mobi ju bead^ten. 6ie ift

eine Sigentümticbfeit ber ©enerotion, bie roir nocb ber i^r mefens

l^often feenfdf)en ©runbtenbenj gegenüber ben ooraufgegongencn

Generationen berSmpfinbfamfeit unb !Ceibenfd6aft aIöbiebe^(5ntl^U5

fiaömuö ju bejeic^nen pflegen, ©enn, rvai im vierten S^eil beö 2Inton

Steifer aU „Smpfinbfamfeit" bejeid^net roirb, ift eben biefer Snt^us

fiaömuö ber neunziger Sa^re unb barf mit bem ^iflorifc^en 23egriff

ber Smpfinbfamfeit ber oierjiger unb fünfziger ^af)xe nic^t oerrced^s

feit njerben. 2Bir n^erben baö ©efen biefer entl^ufiaflifd^en „Smpfinb«

famfeit" im fotgenben noc^ nd^er fennen lernen. I)ie »eranbertc

feelifd^e Di^pofition beruht nun auf folgenbem. ©dbrenb bie beiben

t)orangegangenen ©enerationen ^bealen ber prahifd^en ßebenö«

fü^rung folgten, bie ber feelifd^en ©runbtenbenj il^rcö ©efen« ents

fprad^en — bie Smpfinbfamfcit einem ©elaffenl^eitöibeal, bie ßeibens

fc^aft eben einem folc^en ber Seibenfcbaft —, oermag bie britte

©eneration beö Snt^ufiaömuö baö ni^t mebr. 2)ie fortfd^reitenbe

(Steigerung ber ertenfioen Slenbenjen beö Seelenleben« l^at bicfen

Xenbenjen nad^gerabe eine berortig bejlruftioe 25ebeutung für ba«

Subjeft »erliefen, ba§ ber 9}?enfc^ ber neunziger Sa^re bcö Sal^r?

^unbert« ou« ©rünben einer notmenbigeren ©elbjlerl^attung beö 315
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t)crleugnen unb i^r mit einem praftifc^en ^beot entgegentreten mu§,

baö bamit ben (S^orofter ber Sflejignotion erfahrt; benn et finb bie

Sigenfd^aften, benen ber neue '^en\ä} entgegentreten mu§, bie mit

bem S3eflen in ifsm ^ufornmen^ongen, me mv eö bereite o^nlicl^ bei

©olbemar, nic^t bei SBert^er ^oben finben fonnen. 2)qö ijl bie p\\)'

d^ologifd^e Quelte beö ^effimiömuö ber folgenben ^eit.

©egenflonblicl^ bebeutet nun boö retorbierenbe 3beol ber neuen

^eit eine ©ieberoufnol^me beö ©eloffen^eitöibeolö ber oorfubjehi;

üifiifcl^en ©enerotion. Dorauö erfidrt ficl^ fpoter bie 53orIiebe iiecfö

für bie 9lomane 9licl^orbfonö, erHart fic^ auc^ pfpc^ologifcl^ bie 9}Z6gs

tid^feit feineö ^wfommengel^enö biö ju einem gemiffen ©rabe mit

5Ricotai, einem 5Öertreter aud) biefer Mteren Generation. 3Benn nun
bie Sflefignotion aU Korrelat ber ent^ufiofiifd^en Sienbenjen beö

©eelenlebenö erfd^eint, fo nimmt fie jum Snt^ufioömuö eine afm-

Uä)e ©tellung ein mc bie ^oefie ber ^infcl^rdnfung jur ßeibenfd^oft,

unb eö ijl benn oucl^ tatfoci^Iicf; bie Siefignation bie ^orm, in ber bie

^oefie ber Sinfd^rdnfung in ber neuen ^^it fortlebt. 23ebenfen wir

n>of)i, voeUf) gefc^id^tlic^er SBonbel fic^ bamit ooltjogen ^ot! 53on

Slefignation fonnte bei ber ^oefie ber (5infcl()ran!ung in 3Bertl^erö

Seiben burcl^auö nid^t bie 9lebe fein, ^mifd^en i^r unb ber leibens

fc^aftlid^en ©runbtenbenj ber ©eele beflanb nod^ feine^megö ein

fold^er @egenfa|, ba^ ®ertl^er;@oet^e nid^t nod^ bie 5Senbung jum
l^armonifd^en 3beot beö ^laffijiömuö moglidf) gen^efen vohte. ©iefe

50?6gtid^feit atmet unö nod^ auö jiebem @a|e in 3öert^erö Seiben ents

gegen. 2(nberö im 5BoIbemar. ^ier roirb ber innere ©iberfprud^,

ba§ ©olbemar mit feinen ©d^moc^en (Jigenfd^aften in ficl^ bekämpft,

bie mit bem Sejlen in i^m jufammen^ongen, fc^on biö ju einem ges

triffen Grab mit ©egenflanb beö 2^^emaö. Slber 5Bolbemar ^ulbigt

nod^ nic^t einem ber ©runbtenbenj feineö 5öefenö gerobeju ent«

gegengefe|ten 3beat, er ^utbigt einem Sbeat ber Wlxtte^ red^t eigent;

tid^ bem Sbeal beö ^laffijiömuö. ©d^on ifl bieö inbeö ein 3beal,

beffen (Jrreid^ung für 5ffioIbemor nid^t me^r moglidf ifl! Unb mit ber

fleigenben ertenfioen Xenbenj beö ©eetenlebenö fd^lie§t fid^ biefeö

l^armonifd^e 3beat immer me^r auö. 3c|t fie^t fid^ ber 9}lenfd^

jttjangöweife üor bie 5^ottt)enbig!eit gefe|t, fid^ felbfl mit ber ©runb?

tenbenj feineö ®efenö ganjlid^ au§er ÄontaJt ju fe|en. ©ie Sin*

316 ^eitlid^feit beö ©eeientebenö, bie noc^ ©ert^ers^oet^e bie ©enbung



jum Älaifisiömu^ gejiottetc, ijl cnbgülttg jcrfl6rt. 2)qö ©celentcbcn SSiertcS &apiui

mxh fomplijiert, auf boö Zeitalter noiocr Kulturen fotgt boö ^eit*

dtcr ber ironifc^en Kulturen, baö mit bct Sftomantif feinen Slnfong

nimmt. 2)arQuf beruht ber ungeheure Srud^, ber ba^ ac^tje^nte com

neunzehnten ^al^r^unbert trennt, miemo^t aUe ©runblagen beö Ie|=

teren auf ber (JntroicÜung im erjleren berufen.

^^iebcrgan^

Die pofitioe 33erfQffung Sleiferö in Erfurt ijl nur oon furjer Dauer.

Der ^Riebergang biefer ^ntrci(flungöperiobe, bem roir aU einer britten

^f)a\e unfere 23etrQc^tung rcibmen, nimmt feinen Slnfong mit einer

oer^ängniöoollen 58efanntfc^oft, bie 9leifer in Erfurt machen follte,

ndmti^ mit einem jungen ©tubenten nomenö 5R..., ber fid^ für

SReifer intereffierte, aU er einö oon beffen ©ebid^ten fennen gelernt

^Qtte. Diefe neue ^Sejie^ung ^atte für Sleifer on unb für fic^ junoc^ft

natürlid^ nur eine pofitioe S3ebeutung. ?Run njurbe bieö aber gerobe

„eine greunbfc^aft oon ber empfinbfamen 2Irt, wogegen 9leifer eine

2(bl^anbtung ju fd^reiben im 25egriff tvax". Die Urfac^e baju lag

junac^ft natürlich bei ?R... unb nic^t bei 9leifer, ber eben eine

©teltung gegen bie ^mpfinbfamfeit eingenommen ^atte. '^a, mir

fottten beinahe gtauben, ba§ 9t... bei 9?eifer in beffen je^iger @tel=

iungna^me raenig (3\üä für feine empfinbfame 2Irt ^aben mürbe.

®ir bürfen inbeö nic^t üergeffen, ba^ SKeifer in ber beabfic^tigten

(gd^rift ja bocl^ beö^alb gegen bie (Jmpfinbfamfeit vorging, mei! er

i^re ©efa^ren in fic^ fetbfl am flärfflen fennen gelernt ^atte, meil

biefe ©d^roac^e in 2BirfIic^feit i^m felbfl in ^o^em 'Sfla^c eigen mar.

®ir fonnen unö ba^er benfen, mie biefe ©d^mad^e, ju ber in ®irf;

lid^feit fein ganjeö®efen hinneigte, burd^ bie empfinbfame 2lrt 3R . . .

ö

tro| feineö entgegengefe^ten ©trebenö neue Ola^rung er^iett. Daju

!am bie ©efa^r ber ©etbfltdufrfjung, menn 9^... mit Sleifer bie un*

ec^te gmpfinbfamfeit oermarf, um fic^ ber magren Smpfinbfams

feit beflo rücf^atttofer ^injugeben. ?[Rori| fd^rcibt: „Der junge 91...

^atte mirfiic^ ein gefü^boüeö ^erj, er lie§ fic^ aber auc^ burc^ ben

©trom ^inrei^en unb fpiette hei jeber Gelegenheit ben ^mpfinbs

famen, o^ne eö fetbfl ju miffen; benn er eiferte fe^r oft mit Steifem

gegen baö ßdd^ertid^e einer affeftirten (Jmpfinbfamfeit; mei( er aber

nic^t bIo§ oor anberen empfinbfam ju fd^einen, fonbern eö für fic^ '^iT
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mel^r, fonbern er trieb bie§ nun aU eine gonj ernfl^afte ©od^e, bie

feinen @pott ouf fid^ leibet, unb jog Sleifern aümotig mit in biefen

SÖirbel hinüber, ber bie ©eete fo lange ^inouffd^roubt, biß fie in ben

obgefd^modfteften 3"f^önb gerät^, ben man fid^ benfen fann"

(IV, 146 f.; ogL ^ierju sSilliam Soüelt I, 236).

2)Qö Slbgefd^matfte biefeö 3#<^"^^^ befielt in bem Uned^ten biefer

„Smpfinbfamfeit". 2)er „em|)finbfame" Wlcn\ä) ijl ol^ne realere S3er;

onloffung cmpfinbfam, chcn nur um empfinbfom ju fein. Sr bitbet

fid^ fc^Iie§licl^ nur nod^ ein, ein ©efü^l ju ^oben, njo^renb er in

5BirfIid^feit gonj teer oon allem molaren ©efü^l ifi, biö fid^ hai ein;

gebitbete, überfieigerte ©efü^t fd^tiepd^ in einem ooHen ^ontraft*

gefügt erfd^opft. 2)er 53orbeugung biefer unwahren, eingebitbeten

^efü^le giit ha^ ©treben biefer ^ßit. ^ö ifl im ©runbe genommen
baöfetbe ©treben nod^ (Jd^t^eit, baö wir fd^on im 5Botbemor fennen

gelernt f)ahen, baö treibenbe 9}ioment ber (Jntmidlung in biefen

Sol^rje^nten. Unb eö ifl nid^tö anbereö aU paffioe Ironie, bie bomit

übermunben werben m\i: 2)er „empfinbfame" SRenfd^ fle^t au^er

^ontaft mit ber 5ßirfUc^feit, ber ©a^rl^eit feiner ©efü^Iömelt; er

ieibet baran, er ge^t baran jugrunbe, bie Sin^eit feineö ©elbjiges

fü^Iö wirb baburd^ gejlort. ^ö ifi ein pat^oIogifd(>er ^uflanb, ber

überwunben fein mU, unb bie 5Ratur fud^t fid^ — in ber Dntogenefe,

cbenfo me in ber ^^ptogenefe — fetbj^ ju Reifen froft i^rer eigenen

(Sntmidftung. ©erabe in bem \?ortiegenben gölte treten bie ©pm;
ptome biefeö franf^aften ^uftanbeö beuttid^ l^eroor.

3Bir l^6ren, ha'^ fid^ nad^ unb nad^ bei Steifer eine orbentlicl^e ßiebe

unb 2ln^dngtic^feit an ben jungen 91... bitbete, tvdd)c burd^ beffen

ttjal^re greunbfd^aft fiir Steifer immer üermel^rt rourbe, fo ba§ fie

fid^ „immer me^r, aud^ in i^ren ^^or^eiten einanber näherten unb

t>on il^rer ?i}?etand^oIie unb (Smpfinbfamfeit fid^ n?ed^fetött)eife eins

onber mitt^eitten". 2)ieö gefd^al^ nun oorjüglid^ auf i^ren einfamen

©pojiergangen, mo fie nur gar ju oft „jn)ifd()en fid^ unb ber 9f?atur

eine @cene öeranflalteten", inbem fie etma bei ©onnenuntergang

bie jünger üon ^mmauö auö bem ^lopjlod lafen ober an einem

trüben Zqqc ^ad^ariaö ©d^opfung ber ^olle. So ijl ju bemerfen,

in metd^em ootlen @egenfa§ fold() eine „@cene jnjifd^en fid^ unb ber

5Ratur" ju bem unmittelboren eckten 9taturgefü^t fle^t, baö mir in

318 pofitit>en SSerfaffungen bei 3Bert^er, 5Solbemor unb oud^ 5tnton füeU



fcr felbjl fennen gelernt ^aben. ^nfonberl^eit ^oren wir, t)Q§ SKeifer 9SicrtcS Äajjttct

unb 9^... oft flunbentang am Slb^ange beö ©teigerroatbeö bei (Erfurt

fo§cn unb ficl^ quo irgenbeinem 2)ici^ter rced^fetraeife öortofen:

„5ß3etd^eö bie meifle ^eit eine roo^re ÜRü^e unb 2(rbeit unb ein peins

iid^er ^ujlanb für fie roar, ben fie fid^ aber einanber nid^t geflonbcn,

um nur am Snbe bie 3bee mit fid^ ju nel^men: »2Bir ^aben om
»©teigermatbe freunbfd^oftlid^ beieinanber gefeffen, l^aben oon ba in

»^a^ anmut^ööolle Zf)al l^inuntergeblidt unb bobei unfern ©eijl mit

»einem fd^onen ÜBerfe ber 2)id^t!unft genarrt« (IV, 148 f.). Sleifer

fielet ^ier ou^er oHem ^ontaft mit einem magren ©efül^I. Die ^ixb
lid^feit l^at einer titerorifd^en gtoöfet meid^en muffen unb biefe— sit

venia verbo — papierene Sßorfleltung nimmt er für mirflid^ l^in.

©aö ifl Ironie. ,

Tiai Unreirftid^e eineö eingebitbeten ©efü^Iö, bem fid^ ^Reifer ^in=

jugeben bemüht, fommt nod^ fd^arfer jum 2{uöbrurf, raenn und

SSKori^ erja^It, ba§ 91... einen oorjüglii^en ©efallen baron fanb.

Steifer ^lopflodfö 50?effiabe ganj oorjutefen: „93ei ber entfe|tid^en

Sangenmeile nun, bie biefe Seftüre beiben oerurfad^te, unb bie fie

fid^ bod^ einanber unb jeber für fid^ felber faum ju gefielen wagten,

^atte 5^1... bod^ nod^ hcn ^ÖortJ^eil beö lauten ßefenö, womit i^m

bie ^eit »erging: 9leifer aber war oerbammt ju l^5ren unb über hai

@e^6rte entjüdEt ju fepn, weld^eö i^m mit bie traurigfien ©tunben

in feinem Seben gemadf)t l^at, beren er fid^ ju erinnern wei^, unb

wetd^e i^n am meifien jurüdfd^reden würben, feinen ßebcnötauf

nod^ einmal oon oorn wieber burd^juge^en. 3)enn feine größere

D.ual fann eö wol^t geben aU eine gänjüd^e Seer^eit'ber ©eele,

weld^e oergebenö jlrebt, fid^ auö biefem ^uftan^ß herauszuarbeiten

unb unfd^utbigerweife fid^ felber in jebem 2lugenblic!e bie ©d^utb bei*

mi§t unb fid^ felber il^reö ©tumpffinnö auflagt, ba§ fie oon ben er«

l^abenen ^^onen, bie unauf^ortid^ in i^re D^ren ftingen, nic^t gerührt

unb erfc^üttert wirb" (IV, 149 f.). 2)iefe fatfd^e, weit gewollte „Smps

finbfomfeit" bei ber fieftüre beö ?Keffiaö begegnet unö bolb barauf

wieber, aiö bie greunbe?0?inerö@igwart in bie^anbe befamen, ber im

3a^re 1776 eben erfd^ienen war. Steifer „\ai mit feinem greunbe 31 ...
ö'-

^ Db l^icr nur ein S)ru(tfeWet öorlicgt, unb c6 fic^ um 9c . . . I^anbclt, obct ob
SH . . . ö tatficbltd^ eine anbete ^perfon ijl, oielleicbt gar ber ©tubiofuö $R . . ., bei

bem CReifer oon bem Unioetfititgquartiermeiflet onfangä »or untergebtadf)t njorbcn,

unb ber mit i^m eine SBo^enfcf)rift l^otte ^erou^geben »ollen, fielet nid^t fefl. ^ . _.

Ulrid)ö trefflid^c ^etfonolunterfu4>ung etfhecft fic^ nid^t ouf bie Erfurter $e\t ji9



iBictteS Äopitel boö 93ucl^ ju tncl^rercnma^tcn burd^, unb beibc traten fid^ bei bcr

cntfepd^jlen Songenircite ^mong an, in bcr cinmd angefangenen

Slüi^rung alle brei $8änbe l^inburcl^ ju Meiben" (IV, 155).

2)iefe Unfäl^ig!eit beö ©efü^tö befd^rdnh ficl^ inbeö nicl()t allein auf

tat oergeblid^e 23emü^en bei ber ßeftüre oon 2)id^tn)erfen bie ©tirns

mung burc^^u^atten. ©ie empfinbfame 2ehüre f)at 3fleifer nun fc^on

ttJieber in eine berartig unmirftid^e ©efüJ^töwelt oerfe^t, ba§ er fid^

j[e|t au^ t>on feinen einfamen «Spaziergängen, bie il^m immer baö

reinjie 5Öergnügen gemährt Ratten, rcieber „gemcinigtid^ ju oiet oers

fprad^". (Jr feierte bann „öerbricpd^ mieber ju ^aufe, menn er nid^t

gefunben l^atte, maö er fud^te; fo balb tat Dort nun ^ier lüurbe,

t ^atte ei aud^ atle feinen 9leij oerloren, unb ber Quell ber greube mar

oerfiegt Der 5ßerbru§, ber bann in bie ©teile ber gereiften ^offs

nung trat, mar oon einer fo groben, gemeinen unb niebrigen 2lrt,

ta^ aud) nid)t ber minbefle ©rab oon einer fanften SReland^olie ober

ctmaö bergleid^en bamit befielen fonnte". ?9?ori| fügt ^inju: „So
mar ol^ngefa^r bie Smpfinbung eineö 5Kenfd^en, ber ganj com Siegen

burd^na§t ifl unb, inbem er üor groft fd^aubernb ju ^aufe feiert, aud^

nod^ eine falte ©tube finbet. Sin fotd^eö Zehen fül^rte Steifer"

(IV, 150 f.).

®ir ^aben red^t eigentli^ erfl mit biefen ©d^ilberungen eine ans

fd^aulid^e ^enntniö jener 2(rt von „Smpfinbfamfeit" erl^alten, gegen

bie fid^ Sleifer, me mir am Snbe beö ooraufgegangenen 2(bfd^nitteö

gel^ort ^aben, gront ju mad^en genötigt fül^Ite. So mirb nun mo^I

aucf) auö ber ©ad^e felbjl: beutlid^ merben, ba§ eben biefe Srfd^einung,

bie 9}?ori^ l^ier ali „Smpfinbfamfeit" bejeid^net, mit ber feetifd^en

Diöpofition jener l^ifiorifd^en 3^it ber Smpfinbfamfeit in ben oiers

jiger unb fünfziger ^a^xen beö ^ö^tl^unbertö burd()auö nid^t biefetbe

ijl. Die ^en\d}en jener (55eneration, bie mir l^ifiorifd^ aU bie ^eit ber

Smpfinbfamfeit bejeid^nen, moHten nid^t nur empfinbfam fein, fie

maren et mirHid^, fie flanben nod^ im oolten Äontaft mit i^ren ^e-

füllten, menn biefen (SJefül^ten aud^ nod^ im (55egenfa| ju ber folgens

ben (?5eneration ber S^arafter tet ^erf6ntid()en ermangelte, ^ene

ironifd^e 53erfaffung ber „Smpfinbfamfeit", gegen bie 'SRoxi^ unb

meiterl^in Cubmig S^ierf angeben, mar i^nen ootlig fremb. Srfi mit

ber fotgenben dicneration ber ßeibenfd^aft mürben mit ber fieigenben

Sntmirflung tet feelifd^en 2^emperamentö, mit bem Überfd()reiten ber

320 (SJrenjen beö in ber SBirHic^feit gegebenen 9)?6glic^en bie $8ebingungen



ju ber „(Jmpfinbfamfeit^^ gcfd^offcn, oon bcr l^icr bic SKebc ifl. 2)icfc SBicrteg Äapitcl

Seit ber ßcibenfd^oft fanntc jene ^orm ber Ironie, bie ung alö „Smps

finbfamfcit" begegnet, [etbft jroar oud^ nod^ nid^t. 5Bir ^oben biefc

(Jrfc^einung meber in SBert^erö ßciben, nod^ im ©otbemor gefunben.

3n ber Sntjle^ung ber Smaginotion unb bem ©id^sin^bers^bee;

^oben fonben njir jnjor i^re S3ebingungcn fd^on oor. Die entn?i(fette

gorm ber ironifd^en „Smpfinbfamfeit" ifl erjl boö Äennjeid^en einer

in biefcr §otge aU britten auftretenben ©cneration, fie ifl baö

@t)mptom beö ganj unnjirflic^cn, abflratten (Jnt^ufiaömuö ber neun«

jiger So^re, jeneö ^nt^ufiaömuö, ber aU fcetifd^e ©iöpofition Zied^

©illiom ßoöell jugrunbe tiegt, unb ju bem ung ber oierte Xeü beö

SInton Steifer, mie fc^on angebeutet, nun unmittelbar l^in überleitet,

in bem mir biefem (Jnt^ufiaömuö aU einer gefd^id^tlid^ ganj neuen

Srfc^einung ^ier jum erflenmot begegnen, di mag aU (S^arohes

riflifum biefeö Snt^ufiaömuö ber neunziger ^a^xe neben ber „Smps
finbfamfeit" im SInton Steifer nur erroal^nt fein, ha^ Zxcd

1796 ein ßuflfpiet ©ie 2:^eegefenfc^oft fc^rieb, in bem er fetbfl in

ber ^erfon be^ ©erner figuriert, ben ber ©ornberg biefeö Suflfpielö

be^eic^net atö einen, „ber ben ^ntl^ufiaflen fpiett, unb am (5nbe fein

roa^reö ©efü^I me^r ^at" {Zied^ @d^r. XII, 388). Daö ifl gonjbies

fetbe Srfd^einung, ber mir im 2lnton 3leifer aU „^mpfinbfamfeit"

begegnen, für bie S^iec! im ©itliam ßooett aud^ nod^ oft ben 9^amen

„Smpfinbfamfeit" in Slnfpruc^ nimmt, bie inbeö mit bem ^ifiorifd^cn

93egriff ber Smpfinbfamfeit burd^auö nid^t oermec^fett merben barf.

2)aö ifl eben ber Snt^ufiaömuö, beffen Korrelat mir aud^ oor^er in

ber SKefignation begegnet finb.

^e^ren mir nun jur 25etrad^tung beö 2lnton SKeifer jurüdf, fo ers

fahren mir, ba§ bie gefd^ilberte ^mpotenj beö ©efü^t^ in Steifer afut

mirb qU ein ?iJ?anget an bid^terifd^er ©eflaltungöfraft. Sben berfetbe

©iegmart, beffen Seftüre eine folc^e entfe|Iid^e Sangemeite in il^m

hervorgerufen ^atte, ^atte i^n ndmlid^ nac^ ber anberen «Seite bod^

in eine fold^e empfinbfame SSorfleUungömett oerfe^t, ba§ er am ^nbe

nid^tö rceniger im Sinne ^atte, aH bie ganje ©efc^id^te in ein ^iflos

rifd^eö Xrauerfpiet ju bringen. 2)amit begannen red^t eigentlid^ „bie

ßeiben ber ^oefie" für i^n. ^r l^atte immer eine Smpfinbung oon

bem, maö er bid^ten moHte, aber barüber ^inauö ju einer Rar ums

riffenen SSorflellung ber 53organge, bie ben ©egenflanb biefer Smps
finbung auömac^en follten, fom eö nid^t; benn bie (Jmpfinbung, bie 321
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«Biertcö Äopttd in feiner T)i(f}inr\Q teben fotlte, voax ju gro§, fie überflieg atte ba*

gemefenen 53er^attniffe, fo bQ§ er in ber 5ßirflici^feit nid^tö ^atte

finben !6nnen, in bem biefe Smpfinbung noc^ ^dtte jum Sluöbrucf

gelangen fonnen. ©o oerlor fid^ feine ßmpfinbung ftetö in baö Uns

befiimmte, anjlatt ba^ fie burc^ bie ©renken beö ©irflid^en fd^arf

umriffen morben roöre. (ii ^ei§t: „5Senn eö i^m bann nicl^t, mie er

wünfd^te, gerat^en rootlte, fo l^atte er nacl^ jeber oergebtid^en 2lns

flrengung biefer 2lrt bie trübfeetigflen unb mibrigjien ©tunben, bie

man fid^ nur benfen fann. ©ie ganje ?Ratur unb atle feine eigenen

©ebanfen Rotten bann i^ren 9leij für il^n öerlol^ren, jieber SRoment

n)or i^m brüdenb, unb hai Seben mar i^m im eigentlid^en 53erflanbe

eine Üuaal." SRori| fd^itbert unö biefeö vergebliche bid^terifd^e S3es

mü^en Sleiferö in aU feinen einjetnen ^^afen. Sr nennt eö eine

^rifiö. 2lber eö mar eine ^rifiö, bie feine ^uötofung erfuhr, auö ber

„nid^tö ©cfjoneö entjlanben mar, moran fid^ bie ©eele nad^l^er ^atte

fefl^atten fonnen". 3o, mie fid^ biefer ^"'ißfpött jmifcfjen ©efül^t

unb 3Birfüd^feit, jmifd^en 2Öolten unb 91id^t;f6nnen, mie fid^ biefer

^miefpatt paffioer ^^oniß ^erfiorenb auf baö ©ubjieft fetbfl überträgt,

iefen mir ouö ben ^Borten: „ßö mar, aU ob bie ©eete eine bunfle

SSorfleHung von etmaö gehabt ^dtte, maö fie fetbfi nid(>t fepn fonnte,

unb moburd^ i^r eigene^ Dafepn i^r veräd^ttid^ mürbe" (IV, 155 f.).

6ö finb neue Störungen beö ©elbflbemu^tfeinö, beren fd^mad^en

erften Slnjeid^en mir l^ier begegnen.

2ltö Sleifer bereitö in biefer 5ßerfaffung ifl, treten 53erfd()ted^te5

rungen in feiner äußeren Sage ein, moburc^ bie S5ejiel^ungen, bie i^n

mit ber ©irfUd^feit üerfnüpften, geto(fert merben. ^unäc^fl: ^oren

mir nur oon bem unertrdgtid^en @egenfa|, ber i^n qudtte, menn er

feine ©tube für fid^ l^atte, menn er mit ber ganzen gamitie feined

®irteö fid(> in einer ©tube aufhalten mußte, in ber getärmt, gefungen,

gejanft unb gefd^rien mürbe, unb er nun in biefer Umgebung feine

p^itofop^ifd^e Slb^anblung über bie ^mpfinbfamfeit fd^reiben unb

feine poetifd^en 2fbeate „außer fid^ barfieüen motite". X>ai ifl fo

fd^timm nod^ nid^t, benimmt i^m nod^ nid^t bie innere unb äußere

(Sid^erl^eit feiner Umgebung gegenüber. 25atb aber Igoren mir, baß

SHeiferö oußere Sage mit jebem ^age brüdenber mürbe, meit bie ge*

l^offte Unterftü^ung auö Hannover — ber 2)oftor groriep l^atte fic^

beömegen für i^n bei bem ^rinjen Äart oermanbt — nic^t erfotgte,

322 unb feine ^ouöleute i^n immer me^r mit fc^eeten Mcfen onfa^en.



je mc^r fic innc rourbcn, ba§ er rocbcr @clb bcfi|e, nod^ roeld^cö ju SSiertc« Äo^jitel

^offcn l^abc. ©ein grü^flüdf unb 2ibenbbrot mar er nid^t me^r im=

flonbe ju bejahten, unb man tie§ i^n beutlid^ merfen, ba| mon nic^t

langer rciüenö fei, i^m ju borgen. Do man alfo feinen 9lu^en oon

i^m jie^en fonnte, unb er überbem ein trauriger ©efeüfd^after mar,

fo mar eö natürlich, ba§ man feiner loö ju fein münfd^te unb i^m bie

5Bo^nung auftünbigte. ^dtte Sleifer biefeö 53orfommnig nun in einer

relatio pofitiüeren 93erfaffung getroffen, fo ^ätte er fid^ oieUeid^t mit

einem ©rabe pofitioer 3tonie barüber ^inmeggefe|t. SSIieben i^m

boc^ bie ungleid^ mertöolteren beruftid^en Sejie^ungen, geno| er

bod^ nod^ bie Slnerfennung feiner Se^rer, feiner ©tubiengenoffen unb

fogar ber öffenttid^!eit ber SSürger oon Erfurt. 9^un aber, in ber

cmpfinbfamcn «Stimmung, in ber Steifer einmal ifl, mirb bie geringfle

53erminberung an 5öertfd^6|ung feinem ©elbftgefü^t oer^dngniöoott.

?i)?ori^ fd^rt nac^ ben gefc^ilberten 5ßer^dltniffen fort: „@o menig

auffallenb bie§ nun an fid^ mar, fo tragif^ na^m eö Steifer. T)et ©e*

ban!e beö ßdftigfepnö unb, ba| er oon ben beuten, unter benen er

lebte, gkid^fam nur gebulbet mürbe, machte i^m mieberum feine

eigene (Jriflenj oer^a^t. Stüe Erinnerungen auö feiner 3ugenb unb

.Kinbl^eit brdngten \\d) jufammen. Er l^dufte felber atle @^mad^ ouf

fic^ unb moüte tjergmeiflungöooll fic^ einem blinben ©d^idffal aufg

neue übertaffen" (IV, 163 f.).

S^ie fe^r nun bereit« burd^ ben empfinbfamen 5ßerfe^r mit 91...

bie franf^aften, unmirflid^en 3been mieber Don i^m Sefi| genommen
^aben, fe^en mir auö bem fotgenben. 2Benn er in Erfurt btieb,

maren i^m bie günfligften 2(uöfid^ten für feine 3"f""ft gegeben.

Er geno§ in nid^t gemo^nti^er 2trt bie ®ertfd^d|ung feiner Se^rer.

Er fetbfi: ^atte in pofitioer 53erfaffung bie 3}?6gÜrf)feit oor fid^ ge=

fe^en, ba§ in Erfurt feine lernenbe unmittelbar in bie le^renbe Xdtig=

feit mürbe übergeben fonnen. SIber für biefe in ber ®irflid^jeit ges

gebenen 9}i6gli(^feiten ift i^m injmifd^en ber <Sinn ooHig oerloren

gegangen. Er moHte Erfurt oertaffen: „2^aufenberlei romanhafte

3been burd^freu^ten fic^ in feinem ^opf." I^oö bejeid^nenbfle ifl,

mogegen er feine 2luöfic^ten in Erfurt ju oertaufc^en geneigt mar.

Unter ben romanhaften 3been fd^ien i^m eine befonberö reijenb:

„ba§ er in 3Beimar bei bem 53erfaffer oon ©ert^erö Seiben moüte

^ebienter ju merben fud^en, eö fet) unter metc^en 23ebingungen eö

»olle; ta^ er auf bie 2lrt gteic^fam unerfannter ©eife fo no^e um 323
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5ßictte8 Äopttd bic ^crfon bcöjcnigen fetjn würbe, ber unter atlcn ?i}?enfd^en ouf

Srben bcn fldrfflen (Jinbrurf auf fein ©emütl^ gemad^t ^atte; er ging

üorö ^^or unb btitfte nod^ bem Stteröberge hinüber, ber roie eine

©d^cibenjonb jwifc^en il^m unb feinen SBünfd^en tag". (5ö mar Steifer

burd^auö ernjl mit biefer 2fbee. dx ging mirttid^ jum Doftor groriep,

um 2(bfcl^ieb üon il^m ju nehmen, ol^ne il^m freitid^ — hcii ijl he-

jeid^nenb für baö Unroirfüd^e feineö ^ntfd^tuffeö — eine eigentliche

Urfad^e fagen ju fonnen, meöwegen er Erfurt öertaffen moHe. ©er

©oftor groriep fd^ob biefen Sntfd(>tu^ auf feine S[ReIand^oIie, rebete

i^m ju, ba§ er bteiben fotte, unb entließ il^n nid^t e^er, biö ^Reifer il^m

üerfprod^en ^atte, roenigflenö ^eute unb morgen nod^ nid^t abju?

reifen, ©icfe ^leitne^mung an feinem ©d^idfat mar nun jmor für

Steifer mieber fe^r fd^meid^el^aft; fobalb er fid^ aber aÜein fanb,

öerfotgte „ber ©ebanfe beö £äftigfet)nö" i^n mie ein quötenber ©eifl,

„er ^atte nirgenbö 3lu^e nod^ 9laji" (IV, 164 f.).

©er nieberge^enbe 5ßertauf ber feetifd^en SSerfaffung Sleiferö gerat

in ber l^ierauffotgenben 5flad^t in ein erfleö !ritifd^eö ©tabium. 5Bie

mir eö bei d^nli^en ?ßerfaffungen in S^anno'ocx bereitö fennen ges

ternt ^aben, flreift er in ben einfamfien ©egenben öon (Erfurt um^er.

ßö mirb 9lac^t, ein ftar!er 9legen fdtlt, aber „in feine biö^erige ^of)-

nung jurücfjufel^ren, baöon fonnte er ben ©ebanfen nicl^t ertragen".

@e^r bejei^nenb für bie Unfd^igfeit, baö ©irflid^e feineö gegen«

mdrtigen ^ufianbeö in fid^ ju objeftioieren, erfd^eint bie ^atfad^e,

ba§ er ha^ ©egenmartige mieber unter einer rein titerarifd^en SSor«

ftetiung fielet, ^otii^ fd^reibt barüber: „3nbem i^m nun ber SKegen

inö ©efid^t fc^lug, fiet il^m bie ©tette auö bem £ear ein: to shut me
out in such a night as this! Unb nun fpiette er bie Sftotle beö ßear in

feiner eigenen ^ßerjmeiftung huxä) unb oergof fid^ in bem ©d^itffate

ßeorö, ber loon feinen eigenen Xod^tern verbannt in ber fiürmifd^en

9tad^t. umherirrt unb bie Elemente aufforbert, bie entfe^tid^e 23e=

leibigung ju rdc^en." Darauf l^ei§t eö: „©iefe ©cene ^iett i^n l^in,

ba^ er fic^ eine ^eittong ben ^uflönb, morin er mar, mit einer 2Irt

t?on sSoHufi bacf)te, biö auc^ bie^ ©efü^t abgefiumpft mürbe unb i^m

nun am ßnbe nid^tö aU bie leere 5Birftid^!eit übrig blieb, meiere i^n

in ein !aute6.^o^ngeIdd^ter über fic^ fetbf! auöbrec^en lie§" (IV,165f.).

5Bir fennen biefen ^uftanb üon frül^er. SRit bem Siuf^oren ber SSes

megung ber ^^antafie, mit bem ootten ©tittfianb ber ©eete mirb

324 hai ©ubjeft fic^ fetbfl ©egenjlanb ber Ironie. So ^at fid^ oertoren.



mirb \i^ felbfl unroirftid^, tad^t über jtd^. 2)er üotle ©tittflonb hex 2JiertcÄ Äapitct

©eeic, boö objotutc ÜZid^tö !ommt nod^ meitcr jum Sluöbrud, olö

SRcifer firf) gegen SRorgen in ben Dom begibt, unb voit lefen: „Sr

roar roie in einer 23el^Qufung öor bem Sftegen gefd(>ü|t unb bod^ rvax

bie§ feine 2Bol^nung für bie Sebenben. 3Ber oor bem Ceben fetber

eine grepfiatt fud^te, ben fd^ien bie§ bunfle ©emotbe einjutaben, unb

wer eine ^ad)t me SReifer bie »ergangene burd^tebt l^atte, !onnte

ttjo^t geneigt fepn, biefem Stufe ju fotgen."

^ier lofl fid^ bie flarre 53erjrt)eiflung in eine fanfte neue SSemegung

auö, mit bem tai erj!e fritifd^e ©tabium beö SSerfoIlö nod^ einmal

überrounben wirb: „Sfteifer füllte jid^ ouf ber 23anf im Dom in eine

2lrt öon Slbgefd^ieben^eit unb ©title öerje|t, bie etmoö unbefd^reibs

tid^ Slngene^meö für i^n ^atte, bie i^n auf einmol oUen ©orgen unb

altem @ram entrüdfte unb i^n baö 93ergangene oergeffen mad^te.

(5r ^atte ouö bem ßet^e getrunfen unb fü^tte fi^ in tai ßanb beö

griebenö fanft hinüber fc^tummern. Dobei heftete fid^ immer fein

25tidf auf ben btaffen ©iberfd^ein öon ben ^o^en genfiern, unb biefer

n)or eö oorjügtid^, roetd^er i^n in eine neue SlBett ju oerfe|en fd^ien:

eö roar bieö eine majefldtifd^e ©d^toffammer, in metd^er er feine

5tugen ouffd^tug, nad^bem er mitb bie 5Rad^t burc^trdumt -l^atte."

Unb otö ber Xag angebrod^en rcar, !e^rte SReifer mit „rul^igerm ©es

müt^e" auö bem Dorn jurüdf (IV, 167 f.).

2Bir fügten, eö ifl l^ier ein Sinfd^nitt in ben abtaufenben Serfatt

ber feelifd^en 53erfaffung Sleiferö. @r ermannt fid^ nod^ einmat, eg

mit bem Seben aufjunel^men, o^ne baburd^ freitid^ ben fortfd^reitens

ben 5Riebergang obraenben ju fonnen, ber nur in ein neueö, ein

^roeiteö ©tabium eintritt. 2ltö Steifer auö bem Dom fommt, be*

gegnet er auf ber ©träfe feinem greunbe 5R..., bei bem er fid^ enbs

lid^ auöfprid^t, rcomit er in gewiffem ©inne ber 5Birftid^feit rcieber

gegeben ifi; n^enigfienö tei^t er bamit ben in ber 5Birftid^feit bod^

tatfad^tid^ gegebenen 9)?6gtid^feiten bie ^anb, feine äußeren 53er=

l^dttniffe roieber in bie i^m notn?enbige Drbnung ju bringen. Dieö

gefd^ie^t benn aud^. 9t... bringt Steifer in feine atte SSo^nung, er

fprid^t mit Steiferö ®irtöteuten, er fiettt Steifer biefen in bem rid^tigen

Sid^te bar unb titgt feine geringe ©d^utb an fie. Die 2Birfung ouf bie

feetifd^e 53erfaffung Steifer^ ifl eine unmittetbare: „Diefe aufrid^tigc

^l^eitnel^mung feinet greunbeö fldrhe bei Steifern roieber hai qc-

trdnfte ©etbflgefül^t; er mar gemiffermaßen jlotj auf feinen greunb 325



SSicttcg Äa^itel unb ef)xte ftd^ in il^m" (IV, 169). Um allem fein ju fonncn, rcirb i^m

nun aud) ein 53erfcl^tag ouf bem S3obcn bcö ^aufeö eingeräumt, wo
er nun mieber gonj fid^ felbfl übertaffen ein paar nid^t unangenehme

5[öocl^en jubringt.

@o meit wdre in Sfleiferö duneren 53er^Mtniffen olfo n?ieber ötle^

gut. ©enn il^n ouf feiner S3obenfammer nur nid^t wieber bie „ßeiben

ber ^oefie" ^eimgefud^t l^dtten. ©d^on früher l^ot ?0?ori| beiläufig

erjd^tt: „er gieng fd^on longe mit einem ©ebid^t über bie ©d^opfung

fd^wanger, tt)o ber ©toff nun freilid^ ber anerentferntefie mar, ben

bie ^inbitbungöfraft fid^ benfen fonnte, unb voo er jlatt hei Detoitö,

üor bem er fid^ fd^eute, lauter gro§e ^Waffen oor fid^ fal^" (IV, 162).

Unb nun ^oren wir: „^r mürbe in biefer Slbgejogen^eit oötlig gtürfs

lid^ gemefen fet)n, menn i^n fein ©ebid^t über bie ©d^opfung nid^t

gequält l^atte, meld^eö mad^te, ba§ er oft micber in eine 2lrt t>on Sßers

jmeiftung geriet^, menn er 2)inge auöbrürfen mollte, bie er ju füllten

gloubte, unb bie i^m bod^ über atten 2(uöbrud maren". 3Bir ^6ren,

ha^ \l)m bie meifie Ouat bie S3efd^reibung beö S^aoö bereitete,

„morauf er mit feiner franfen ^inbilbungöfraft am liebflen öerweiten

mochte" (IV, 169 f.).

9)?it granbiofen ©trid^en jeic^net Wloxi^ einige üon ben oagen SSor«

fiettungen l^in, bie Sleiferö ^l^ontafie erfüHen, bie »ergebenö nad^ ber

gefloltenben ^roft beö ©id^terö oertangen, unb im erflen <Sa|e bod^

fd^on ben ^oeten oerroten; ungel^eure Silber, bie bie ^^antafie ouö

atten ©renjen ber ®irftic^!eiten l^erauö^eben, bie bie ©inne oer?

mirrenb 9leifer ben 23oben ber 2Birftid()feit unter ben gü^en vertieren

taffen: „(5ine \al\ä)e @onne flieg am ^orijont l^erouf unb fünbigte

einen gtanjenben 2^ag an, 2)er bobentofe SKorafl überwog fid^ unter

i^rem trügerifd^en ^inftu§ mit einer Ärufie, auf wetd^er S31umen

fpro^ten, Duetten raufd^ten; pto^tid^ orbeiteten fid^ bie entgegen«

flrebenben Gräfte auö ber ^iefe empor, ber ©türm ^eutte auö bem
Slbgrunbe, bie ginflerni^ brad^ mit atten il^ren ©d^redfniffen auf>

\l)xem oerborgenen ^inter^att ^eroor unb oerfd^tong ben neugebornen

ZaQ mieber in ein furd^tbareö ©rab. 25ie immer in \\^ fetbj^ jurüd*

gebrdngten Gräfte bearbeiteten fid^ mit ©rimm nad^ otten (Seiten

fid^ auöjubel^nen unb feufjten unter bem taflenben ©iberflanbe. 2)ie

5ffiaffern3ogen frümmten fid^ unb ftagten unter bem l^eutenben Sffiinb?

flo§. 3n ber Xiefe brüttten bie eingefc^toffenen stammen, baö ßrbs

326 reic^, baö fid^ ^ob, ber getfen, ber fic^ grünbete, üerfanfen mit bon?



ncrnbem ©et6fc miebcr in bcn aUti ocrfd^Iingcnbcn STbgrunb" SSicrteS Kapitel

(IV, 170 f.).

SKoril fogt: „9}?it bcrgleid^en ungeheuren SSilbern ^erarbeitete fid^

Bleiferö ^^ontofie in bcn ©tunben, mo fein 3nnrcö felber ein (S^qoö

mar, in njelc^em ber (Strahl hei ruhigen 2)en!enö nid^t leud^tete, no
bie Gräfte ber <Seele i^r ©leid^geroid^t »erlo^ren, unb boö ©emüt^
fic^ oerfinfiert l^otte; mo ber fRei^ beö 5Birftid^en oor il^m »erfc^njonb,

unb Xroum unb 5Ba^n i^m lieber rvax olö Drbnung, Sid^t unb Sffio^rs

l^eit." 3)?ori| behauptet bann — je^n ^Q^re beöor bie p^itofop^ifd^e

(Spefulation ber Slomantif in bie öffentlid^feit trat! — : „atle bie[e

Srfdf)einungen grünbeten fic^ gett)if[erma§en rcieber in ben '^teaU^s

muö, moju er fii^ fd^on natürlid^ neigte, unb worin er burd^ bie

p^ilofopbifc^en <£t)fleme, bie er in ^annooer ftubierte, fid^ nod^ mel^r

gejtarft fanb.^ Unb auf biefem bobenbfen Ufer fanb er nun feinen

^la^, mo fein gu§ ru^en fonnte. Slngjlooneö «Streben unb Unruhe

verfolgten i^n auf jebem (Stritte". SReifer mar nun mieber: „ganj

unb gar in ber ibeoIifcf)en 5BeIt öertoren" (IV, 171 f.).

X)a Sleifer nun eben in biefer 53crfaffung rcar, tarn bie ©peid^'fd^e

©d^oufpietertruppe nad^ Erfurt, um ouf bem SSaü^aufe ju fpieten.

ffiaö 9Bunber, ba§ feine otte ßeibenfd^aft für baö X^eater roieber

geuer fing unb feine (Entfernung aug ben realen 53er^dltniffen beö

S^ebenö, wie mir eö beibc 5[l?ate beim 5Riebergang ber jmei großen

^erioben feineö l^annooerfd^en 2(ufcntl^atteö fennen gelernt l^aben,

aud^ je|t mieber oergr6§erte. ©teid^ Igoren mir: „^r fe|te jebe 9lü(f=

fid^t auö ben Slugen unb lebte unb mebte nur in ber X^eatermett, für

bie er nun mieber mie in ^annooer hxi auf ben Äomobienjettet

ent^ufiaflifd^e Sßere^rung ^egte unb bie ?9?itgtieber hii auf ben

(Souffleur unb 9lonenfd()reiber mit einer 2Irt oon 91eib betra<^tete."

Ijü Sfteifer in (Erfurt bereite einen gemiffen Sftuf mcgen feiner ©d^aus

fpielertalente l^atte, fo mürbe er bem Direktor ©peid^ balb befannt,

ber i^n engagieren mollte, fobatb er ßufl ^dtte, ©c^aufpieter ju mer=

ben. X^a l^ei§t eö nun: „Diefe 53erfud^ung, ba§ i^m baö, mornac^ er

mit allen 5D?ü^feeIigfeiten beö ßebenö fdmpfenb oergeblid^ gefhebt

1 3n ^anno^jcr l^atte \iä) SKcifcr mit ©ottft^cbö <p^iIofopl^ie, 9BoIfö Ttetapf)r)[it

unb gjJofeS gjienbeUfo^ng SAriftcn befc^dftigt. T)ex ^bealUmuö ber Sluffldrung,

ben SHcifer auS bicfcn 2Berfen fennen lernte, ijl not^ ein »erl^AItniSmdfig oSjeftttjer.

3n öteifer fe^t fi(^ bicfet 3beaIiSmuö, roie wir auS ber SSirfung ouf il^n mcrfcn,
ober fofort in einen fubjefiioift^en um, wie er crjl no^ il^m in ber romontifd^en

?Philofopf)ie feinen »ollen ^tuöbrudf gefunben ^ot. 3^7



2Sicrtcö Äa^ttcl ^atte, nun auf cinmot wie üon fetbfl jid^ anbot, mar für ^Reifem ju

ftor!". Unb micbcr l^6rcn mit: „dt je^tc nun jebe JRüdfi^t hei ©eite;

fud^te bcn ©cbanfen on ben 2)oftor grotiep unb on feinen gteunb

91... fo t>iel me moglid^ öor fid^ fetber ju verbergen unb engagierte

ficl^, ol^ne jemanbem etwaö baoon ju fogen, bep bem ^rinjipat ber

^^ruppe" (IV, 173 f.). Do nun in einigen Xogen T)k ^oeten nod^ ber

SRobe gefpielt werben fottten, fo gab man Slleifer ben Sfleimreid^ aU
2)ebütrone; unb Sleifer war in ber 5tuöfid^t auf feine t^eatratifd^e

ßaufba^n oollfornmen glüdlid^, „aU eine 23emerfung, bie unter bie*

fen ^ofnungen bie fürd^tertid^fie für il^n mar, i^n mit 2(ngfl unb

©d^redfen erfüllte. ^f)m war eö wie einem, ben beö ©atanö Snget

mit gaufien fd^lüge: er bemerfte, ba§ i^m ber 53eriufl feineö ^aareö

bro^te. ©erobe je|t atfo, ba er einen Äorper o^ne gel^I am not«

wenbigfien brandete, betraf i^n biefer ^ufatt, ber il^n fd^on im 5ßorauö

gegen fic^ fetber mit Stbfd^eu erfüllte" (IV, 175).

Der Doftor ©auer mad^te 9leifer jwar jur (Jr^attung feiner ^aare

neue Hoffnung, unb Sleifer fanb fid^ am Slbenb, ba er bebütieren

fottte, in ber ©arberobe hinter ben ^uliffen ein. ©ein ?Uome fianb

an biefem >lage fd^on auf bem Äom6bienjettet an alten ©tra^ens

erfen angefd^tagen. ^urj oor 25eginn ber ^om6bie fanb 5H...9leifer

in ber ©arberobe unb mad^te il^m bie bitterfien SSorwürfe, aber

3fleifer tie§ fid^ burd^ nid^tö in bem bäumet feiner Seibenfd^aft

froren, er wor fc^on angefteibet, er war ganj in feine 9lotte vertieft

— aH auf einmat ein S3ote erfd^ien, wetd^er bem ^rinjipot ans

fünbigte, t>a^ ber Doftor groriep fogteid^ jum ©tatt^otter fal^ren

unb Sefd^werbe über i^n fül^ren werbe, wofern er eö wagen würbe,

ben ©tubenten, beffen 5f^ame auf bem ^om6bienjettet gebrudft pdnbe,

baö X^eater betreten ju toffen; 5ßertufl: feiner Äonjeffion, ^ier ^u

fpieten, würbe bie unauöbteibtic^e ^S^tge baüon fein. ^Reifer fianb wie

oerfleinert ba. Der ^rinjipat wu^te fid^ nid^t ju ^etfen. Daö ^u*
btifum würbe bereite unruhig, ^m testen ^ugenbtidf mu^te nod^ ein

anberer ©c^aufpieter bie Sflotte beö ^Keimreid^ übernel^men, unb bie

Äom6bie ging o^ne Sleifer in ©jene: „®üt^enb ging Steifer hinter

ben Äutiffen auf unb ob unb jernogte feine Slotte, bie er in ber ^onb
l^iett." Sr wor nun auö ber 5Bir!ticl^!eit, bie attein nod^ feine 5Birf;

tid^feit war, oufö neue ouögefd^toffen.

©ofort treten unö wo^tbefonnte Srfd^einungen auf, in benen fid^

328 bie J^eimottofigfeit, bie 93e3ie^ung6tofigfeit Sdeiferö gettenb mod^t:



,ßt eilte, \o fd^nett wie moglid^, quo bem ©d^ouf^iel^oufe unb burd^s 9Stcrtcs Äapitel

irrte mieber alte ©trafen bei bem jlürmigten unb regnigten 3Better,

biö er gegen SJJitternacl^t ouf einer bebedften SSrücfe, bie il^n üor bem
Siegen fd^ü^te, öor 3)Zattigfeit fid^ nieberroorf unb eine Sffieile quös

ru^te, morouf er lieber umherirrte, biö ber ZaQ anbrad^." Daju
fd^reibt 50?ori^ bann nod^: „Diefe ou§erflen 5(njh:engungen ber 9^atur

roaren hai einzige, roaö i^m baö 5ßerto^rene in bem erflen feitterjlen

©c^merj barüber einigermaßen er[e|en fonnte. 2)aö fortbauernbe

Seibenfd^aftlic^e feineö ^"j^onbeö ^otte in fid^ etmoö, tai feiner uns

befriebigten ©e^nfud^t lieber neue Ola^rung gab" — eö n?ar S3es

roegung — „©ein ganjeö mißlungene^ tl^eatralifd^eö Zehen brongte

fid^ gieid^fom in biefe 5Rad^t jufammen, roo er atle bie teibenjd^ofts

lid^en '^u^anhe in fid^ burd^gieng, bie er außer fid^ nid^t l^atte bor*

pellen fonnen" (IV, 178 f.).

©er Dottor groriep rebete Steifer am anbern S^age wie ein 2)ater

ju. dx fagte, baß Sleiferö 2(ntagen il^n ju etwaö befferem aU ju

einem ©d^aufpieter bejlimmten, baß er fid^ fetbfi oer!ennte unb feis

nen ®ert nid^t fü^tte. Unb Sfteifer tdufd^te fid^ oufö neue felbfl, er

überrebete fid^, i)a^ er freimilüg ber 3bee, fic^ bem ^^eater ^u mh'
men, entfage, roeit fid(> atleö gleid^fam vereinigte, um feinen Sntfi^Iuß

ju l^intertreiben, unb bie 2Irt, wie ber ©oftor groriep il^m baoon

abmal^nte, jugleid^ fo viel ©d^meid^et^ofteö für il^n ^atte. Sfteifer

fd^eint bamit eine SSenbung jur ®ir!tid^!eit ju mad^en. Die Stuös

fprod^e mit bem 2)o!tor groriep mad^t fid^ eben aU Erneuerung einer

Sßejiel^ung gettenb. ©teid^ borouf ^eißt et> inbeö: „^aum aber war
er mieber für fid^ aüein, fo rdd^te fid^ feine ©elbjltdufd^ung burd^ er=

neuerten bittern Unmut^, Unentfd^Ioffenl^eit unb ^ampf mit fid^

felber" (IV, 178).

3n biefer augenblidElid^ unbejlimmten 53erfaffung gibt nun ein Sr«

eigniö ben Sluöfd^tag nad^ ber negativen ©eite, ha^ für Steifer mit

feinem fenfitioen ©etbflgefü^I fo bejeid^nenb ifl aU nur irgenb mogs

tid^: er mußte fein ^aar vertieren. 3Botten wir biefem Umflanb bie

95ebeutung jumeffen, bie er für bie feetifd^e 53erfaffung Steiferö ^at,

fo muffen wir i^n atö ben 53ertufl einer äußeren 23ejiel^ung auf*

fäffen. Diefe 93ebeutung fprid^t fid^ ganj ftar in ben 5ffiorten auö:

„S)er ©ebanfe nunmel^ro in einer ^erudfe, wetd^eö unter ben Er*

furter ©tubenten ganj etwoö Ungewo^ntid^eö war, erfc^einen ^u

muffen, war i^m unertragtid^" (IV, 179). «DJit ber «Perürfe fdttt 329



SSicrtcß SiapM 9?eifer ebcnfo me mit bcm ottcn roten ©olbatentodf ober bcm Sloc!

auö grauem $8ebiententucl^ in ^onnooer quo Sflei^ unb ©Heb feiner

©tubiengenoffen ^erauö. ©ein <Selbjlbemu§tfein erfahrt bomit eine

neue Störung, ^r, ber fic^ immer in ber 3bee behalt, roirb fid^ fetbjl

mit ber ^erücfe ju einer tärfjerlid^en gigur. ©ein ^u§ereö treibt

i^n aui ber ©irftic^feit. ^r fliegt bie menfc^tic^e ©efettfc^aft: „mt
bem wenigen ©elbe, moö er nocl^ übrig l^atte, gieng er an baö du^erfle

Snbe ber @tabt, mo er fic^ in einem ©ajl^of einquartierte, in n>etd^em

er ober nur fd^Iief unb beö Slbenbö fid^ etwaö 23ier unb 23robt geben

Iie§, um bejlo langer mit feinem ©etbe ju reicl^en. 93ei S^age gieng

er gro^tent^eilö in oben ©egenben um^er, fud(>te, menn eö regnete,

in ben Äird^en ©cl^u^ unb hxa^te auf bie SÖeife beinal^e üier^el^n

^tage ju, in meld^er ^eit niemanb mu^te, mo er geblieben mar"

(IV, 179).

SKit biefen oierjel^n Xagen, bie Steifer aufer^alb aller 53erbins

bungen mit ber reaten SSelt feiner Umgebung jubringt, finbet ein

jmeiter |lar!er Sinfc^nitt in ben abtaufenben SSerfaH feiner feetifd^en

53erfoffung fiatt. '?flad) bem 53ertauf biefer üierje^n S^age fe|t ein

neueö, britteö unb Ie|teö ©tabium biefeö 9(liebergangeö ein, mit bem

Steifer nod^ einmat einen 33erfud^ oufnimmt, fid^ mit ber i^m ge=

gebenen SBirflid^feit in Erfurt objufinben. ©eine greunbe l^atten

i^n ndmtid^ nacl^ togetangem ©ud^en enbtid^ in feinem 'ü\t)\ auf«

gefunben unb i^m über feine Entfernung freunbfd^afttid^e 53ormürfe

gemad^t. 9lun ifl eö fe^r mefentlid^, ta^ ber eine befonbere Umflanb,

ber i^n quo Sfleil^ unb ©tieb feiner ©enoffen fietlte unb bamit für il^n

bie 93ebeutung beö SSerlufieö einer pofitiüen SSejie^ung ^atte, einiger^

ma§en befeitigt ijl;. di l^eift ndmtid(>: „dt hnnte nun fein ^aar oor

ber ©tirn über bie ^erudfe etmaö überfammen, unb menn er fid^

bann flarf puberte, fo l^atte ct> einigermaßen ben 2(nfd^ein, oB ob

er eigeneö ^aar trüge". Unb fo lefen mir benn nun : „Er entfd^Io§ fid^

atfo mit ben greunben, bie i^n absotten, mieber in bie menfd^Iid^e

(SJefetlfc^aft ju ge^en" (IV, 180). 9lur behielt öleifer ben 5öunfd^,

„fo oiet mie moglicl^ nur unter il^nen ju fet)n" unb aud^ „auf oHe

5ßeife entfernt unb einfam ju mo^nen".

©ie greunbe \uä)ten 9leiferö ©ünfc^en in jeber 93ejie^ung ent;

gegenjufommen unb i^n mit ber benfbar größten ©d^onung ju be=

^anbeln. 3Bir fonnen ouö allebem nur ^erouölefen, in maö für einem

330 fronfhaften unb beforgniöerregenben ^uj^anbe SReifer ben greunben



ju fein fd^icn. 3n[otifccr^cit njanbte fid^ ein geroiffer 9B... an feinen SicrteS Siapitel

Dnfet, ben bomoligen S^egierungörat unb ^rofcffor Springer in

Erfurt, unb flellte i^m SReiferö ^uftonb unb fein 23ebürfniö einer eins

fomen ©o^nung oor. Springer lie§ Steifer ju fid^ fommen, unb

bicfer gewinnt in bem SRegierungörot eine njertoolle neue 25ejie^ung,

bie i^n an bie SBirHic^feit binbet unb bomotö gen)i§ nid^t ol^ne ^ins

flu§ auf feine 53erfaffung gemefen fein bürfte. (5r borte mit großem

Sntereffe ein flatiftifc^eö ÄoÜeg bei Springer, unb e^ ifl fidler aud^

nid^t ol^ne 25ebeutung, ba§ er oon Springer aufgeforbert njurbe, fid^

ber Statiflif ju raibmen, wobei i^n biefer auf oHe mögtid^e 2Beife

unterflü^en wollte, ^""öd^f^ <^^^^ f^m Springer Sleiferö 5Sunfd^ nod^

einer einfamen 5Sol^nung entgegen, inbem er i^m fein eigenem ©ar«

ten^auö einräumte, woju Steifer ben Sd^tüffet be!am, unb wo er

auö feinem ^enfler bie fc^onfle Sluöfic^t über einen Xeil ber aneins

onbergrenjenben ©arten ^atte, weld^e ganj Erfurt umgaben. Steifer

geno§ nun roieber feinen f^reitifd^, er befuc^te bie Äotlegia, ber

2)oftor groriep na^m fic^ feiner wieber an unb feine greunbe jogen

i^n ju il^ren literarifc^en ^ufan^tnenfünften, „foba§ bie Sad^e nuns

me^ro im beflen ©ange war". Steifer ifl alfo aufö neue in pofitiüe

53er^altniffe ju feiner Umgebung in ber reaten ©elt oerfe|t.

S'iefen ^uftanb feiner äußeren Sage bei 23eginn beö britten Stas

biumö ber nieberge^enben ^^ofe biefer (Jntwirflungöperiobe mußten

wir jundd^jl betrachten, um nun fefljufiellen, ba§ alle biefe günfligen

SScbingungen il^m jeßt bod^ nid^t me^r l^etfen unb ben 9tiebergang,

bem feine gange 53erfaffung nun einmal juflrebt, nid^t me^r aufs

l^alten fonnen. 2)ie §orm, in ber biefer enbgüttige SSerfatt jum
T)\ixd}hvud) fommt, ifl „ein neuer unglüdKid^er 2Infaü t)on ^oefie",

ber atteö wicber oerberben foHte. SRori^ meint, ba§ ber neue Slufcnt«

^olt in ber einfamen romantifd^en SBo^nung nic^t wenig baju bei*

getragen ^abe, Steiferö Sinbilbungöfraft aufö neue ju er^i^en, baju

aber fei ein 25rief gefommen, ben er an feinen greunb ^^ilipp

Steifer in .^annoöer gefd^rieben ^ahe unb ber „feinen StüdffaU bes

fd^Ieunigte". ©iefem 23riefe l^aben wir aU bem erflen 5iJ?oment biefeö

StüdEfaUö junöc^j! unfere Slufmerffamfeit ju wibmen.

®ir lefen: „©ie| Sd^reiben war benn gonj im S!one ber 5Bert^ers

fd^en 25riefe abgefaßt. Sie patriarcbalifcf)en Sbeen mußten aud^ ouf

alle 5Seife wieber erwedft werben, nur Sd^obe, ba§ et> f)\ex nid^t wo^l

o^ne Siffeftation gefd^e^en fonnte." tiefer 25rief wirb benn nun ju 33'!



©tcttc« Kapitel einer Äomobie im übelj^en «Sinne beö SBorteö. „Um biefen 93rief

fd^reiben ju fonnen", fd^affte \id) Sfleifer erjl einen ^leetopf an, lie^

[\d) eine Stoffe unb fod^te jicl^ bann in bem fteinen öfcf)en in feinem

(Stübd^en feinen Zec, „3IB bieg nun erfl eimnal gefd^e^en rvav",

fc^rieb er mit ber uned^teflen ^ofe, He man fid^ benfen fonn, an

^^ilipp 3fleifer: „»3^|t, mein lieber! bin id^ in einer ßage, weld^e

»id^ mir nid^t reijenber münfcl^en fonnte. 3d^ btirfe ouö meinem

»fleinen genfter über bie njeite %\nv ^inauß, fe^e ganj in ber gerne

»eine Steige 23dumcl()en ouf einem fleinen ^üget ^eroorragen unb

»ben!e an T)\d), mein Sieber« ufm. »^d^ ^ahe bie ©d^Iüffet biefer ein;

»famen 2Bo^nung unb bin ^ier ^err im ^auö unb ©arten« ufn).

»©enn id^ benn mand^mat fo ba fi|e an bem Keinen £)fd^en unb mir

»fetbft meinen 2^^ee fod^e« ufn?. — 3n bem Xone ging er fort unb

roarb ein jlattlic^er unb langer 25rief" (IV, 182 f.).

SSenn etwa^ imflanbe ifl, unö ben 2Beg, ben njir feit ber 23es

trad^tung üon^Bert^erö Reiben jurücfgetegt ^aben, bewußt ju macl^en,

fo ifl eö biefer 23rief. T)et offerierten unb uned^ten 5Rad^o^mungen

üon 5©ertl^erö ßeiben l^at eö in ber '^m\<i)enieit ^unberte gegeben,

aber fie raaren nid^t ernjl ju nehmen. 5Benn bergleid^en oon beuten

ouö 3}?angel an Kultur gefd^e^en ifl, fo fommt bem für eine 23etrad(>s

tung im fulturs unb literaturgef^id^ttid^en ^ufammen^ang rcenig

93ebeutung ju. ^ier aber fielet 2{nton SReifer, beffen ganje Qualität

barauf berul^t, ein 'Men\ä) ju fein, unb ber in feiner 9}?enfd^Iid^feit

nie !aum ein jroeiter eine n^efenööermanbte SRatur mit bem un=

glüdftic^enXpelben beö(?5oet^e'fc^en3ugenbromanö ifl, unb eben biefer

wertl^erifd^e 2(nton 3fieifer ifl eö, ber in einen fo falfd^en, uned^ten,

»erlogenen S^on öerfattt, ba§ i>on einem unmittelbaren 5ßerl^ältniö

ju ber ©irftid^feit beö eigenen ©efü^Iötebenö, in bem t>a^ SBefen

SSertl^er^ befleißt, bei biefer Imitation gar nid^t me^r bie Siebe fein

fann. ®enn etraaö, fo tut ber t)erIogene (S^orafter biefeö S3riefeö bie

S3ered^tigung bar, ha^ SSotbemar injroifd^en feine warnenbe ©timme

erhoben unb ouf 5ßa^rl^eit, ©elbfl^eit, furj auf Sd^t^eit gebrungen

l^otte; benn eö jeigt fid^ on biefem 23riefe, me baö ©eeienteben auc^

ber befien biefer ^eit einem oolten 33erfatl im ©inne ber Simonie ^u;

neigte.

3n biefem fo gonj öertogenen unb unmirftid^en ©efü^töteben roirb

?Reifer burd^ einen ungtüdtid^en Umflonb nod^ me^r befldrft; benn

332 bo er biefen fd^onen S3rief feinem fritifc^en greunbe, bem i)oftor



<Souer, jcigtc, öcrborb fcicfcr »oHcnbö bic 'Bad)e, inbem er i^m nod^ 93icrte6 ÄapUcI

feiner gutmütigen ^oflid^feit bat Kompliment machte, roenn i^m

SHeiferö ©egenmort nid^t felbfl fo tieb rcdre, fo mürbe er rcünfd^en,

entfernt ju fein, um nur fold^e 23riefe oon Sfteifer ju ermatten. „Unb

nun rcor auf einmal ber beinol^e ^ur Slul^e gebrockte £)icl^tungötrieb

bei Steifem lieber angefad^t" (IV, 184).

Steifer begann mit neuer dual, bei feinem ©ebid^t über bie ©d^ops

fung in ber J^arficHung oon grdpd^en 3Biberfprüd^en unb „unges

teuren labprint^ifd^en 53ern)irfelungen ber ©ebanten fid^ ju \?er5

lieren", biö enbtid^ ^rvex c^erameter, bie unö auc^ mitgeteilt werben,

i^n auö einer „S^bUe t>on 23egriffen" erlojlen. 9tun ober oerlor Steifer

bie Sufl an biefem ©ebid^t, roeit ber ©toff mit ber »ollenbeten

©d^opfung aufborte fürd^terlic^ ju fein. Sr fud^te nun einen ®toff,

ber immer fürd^terlid^ bleiben mu§te, unb ben er in mel^reren ©es

fangen bearbeiten rDoIIte. 2)aäu roal^tte er bann ni^tö anbere6 atd

ben Xob fetber. ®ieber ifl eö bejeid^nenb bafür, mie er immer me^r

fid^ felber aU bie ©ad^e babei im 2Iuge l^at, rcenn mir tefen: „J)abei

njor eö i^m eine fd^meid^ell^afte 3bee, ba§ er aU ein Jüngling fid^

einen fo ernjlen ©egenfianb ju befingen rodelte; ba^er ^ub er benn

aud^ fein ©ebid^t an: (5in Jüngling, ber fd^on frü^ ben Ket(^ ber

Seiben trän!."

©iefeö geplante ©ebid^t über ben 2^ob fotl nun ben enbgüttigen

SSerfatt Steifer^ unmittelbar l^erbeifül^ren; benn ba er fid^ an hie

2(uöfü^rung begibt, ba roirb ber abfolute SJiangel an ©eflaltungöfraft

an i^m im l^o^fien ©rabe offenbar, alle 25en?egung ^ort auf, ein

oottiger ©tilljlanb hei Seelenleben^ tritt ein. ^oren mir, voai 9)?ori|

barüber berid^tet: „2Ilö er nun aber jum $Berfe fd^ritt unb ben erfien

©efang feineö ©ebid^tö, roooon er ben 21itel fd^on red^t fc^on Ringes

fc^riben ^atte" — mir erinnern unö hahci unroillfürlid^ an ben fom*

menben Stomantifer griebrid^ ©d^legel, ber auc^ immer bie ^^itel

feiner 23üd^er lange fertig ^atte, o^ne jumeifl baju ju fommen, fie

jemals ju fd^reiben — „roirflid^ bearbeiten mollte, fanb er fid^ in

feiner ^ofnung, einen Steid^tl^um üon fürd6terlid^en 25ilbern oor fid^

ju finben, auf baö bitterfle getaufd^t. Die §^"9^^ fanfen il^m, unb er

füllte feine «Seele mie gelähmt, bo er nid^tö alö eine meite Seere,

eine fd^roarje Öbe oor fid^ erblicEte, mo fic^ nun nic^t einmal baö ic>er=

geblid^ aufarbeitenbe Seben röie bei ber ©d^ilberung het> (5^aoö ans

bringen tie§, fonbern eine ewige 3Rod^t olle ©efiolten oerbedfte unb 335



Vierte« Ättpitcl ein cmiger ©c^Iaf atte SScroegungcn feffclte. Sr jirengtc mit einer

2lrt oon SÖ3ut^ feine (5inbilbungö!raft an, in biefe 2)un!el^eit 23ilber

l^ineinjutragen, ollein fie fd^mdtjten fid^ wie auf ^erfuleö Raupte bie

grünen 23Idtter feineö ^appelfranjeö, ba er fid^, um ben (^erberuö

3u fangen, bem ^aufe beö ^luto na^te. ^ttteö, rr)at> er nieberfd^reiben

ttJoüte, tofle fid^ in aHaud^ unb ?Rebet auf, unb ha^ roei^e Rapier

btieb unbefd^rieben. über biefen immer wieber^olten oergebtid^en

5(nflrengungen eineö falfc^en ©id^tungötriebeö erlag er enbtid^ unb

verfiel felbj^ in eine 2{rt oon ßet^orgie unb oolligem ßebenöüber;

tru§" (IV, 185 f).

Der oonfldnbige ^ßerfatt, b. 1^. ©titlfianb feineö ganzen ©eekns

tebenö, fommt nun aud) p^t)fifd^ in einer ^rifiö jum 2luöbrucf, bie

ben franf^aften (5^ara!ter biefeö ^uflanbeö aufö beutlid^fte ju er=

fennen gibt. Steifer warf fic^ mit ben Kleibern aufö 23ett unb blieb

bie 5Rad^t unb ben ganzen folgenben 2^ag in einer „Slrt oon ©d^lafs

fud^t" liegen. 2tlö i^m nun, ta eö gerabe 5ffiei^nad(>ten (1776) mar,

t)on ber grau beö Slegierunörateö «Springer ein 5Bei^nad^töbrot ge*

fanbt würbe, iiai i^n ber 5Rotn)enbig!eit enthob, megen ber S3e=

fcl^affung oon ^la^rungömittetn feine einfame 3Bol^nung ju oerlaffen,

fo kfen roir: „©ie§ mar nun gerabe, maö i^n in feiner unmiberfie^s

iid^en ©cl^laffucl^t nod^ befidrJte. (5r fd^to§ fid^ mit biefem großen

S3robte ein unb lebte oierjel^n 2^age baüon, meil er nur menig geno§,

inbem er Za^ unb 5Zad^t, mo nic^t in einem immermd^renben ©cl^tafe

bod^, bie legten 2^age aufgenommen, in einem befldnbigen ©d^tums

mer im 23ette jubrad()te." Die feelifc^e S3erfaffung mdl^renb biefer

^rifiö bejeic^net 9)^ori| nod^ mit ben 5©orten: „bie erfien ad^t 2^age

brad^te er in einer 2(rt oon gdnjticl^er 5(bfpannung unb @Iei(^güttig=

feit ju, moburd^ er ben ^uf^onb, ten er oergebtid^ ju befingen ge*

flrebt l^atte, nun gemifferma^en in fic^ fetbfi barfietlte. ^r fd()ien aui

bem ßet^e getrunfen ju ^aben, unb !ein günfd^en oon Sebenötufl

me^r bei i^m übrig ju fepn" (IV, 187).

i)er totend^nlic^e ©c^taf, in bem Steifer biefe ac^t ^age jugebrac^t

l^at, in bem aüeö perfonti^e 2eben in i^m aufgebort ^at, in bem er

»olifommen unb ganj ben ^onta!t mit fic^ fetber verloren ^at, fieltt

ben tiefflen ^punft ber nieberge^enben 5ßerfaffung feineö ©eelens

tebenö in biefer ^eit bar. ®ir ^oben bamit ben 5(btauf ber gefamten

großen (Jntmidlungöperiobe, bie fid^ mit Sfleiferö Fortgang üon S^ans

334 noüer anl^ub, biö an i^r Snbe »erfolgt; benn aU Steifer nac^ hm



crjlcn aä)t Za^en bicfcö tiefen ©d^Iafeö neue Gräfte in fid^ gefornmelt 23iertes Äa^jitcl

I^Qt, oB er bie furd^tbare Ärijiö gemifferma^en burd^ ein ©id^gefunbi

fc^Iafen überwunben ^at, ba beginnt ein ganj neueö Seben in i^m,

boö fid^ rcieber longforn in einer ouffteigenben Sinie beroegt. ^ine

neue ^eriobe fe^t bamit ein, bie ober nid^t mel^r in unferem frag*

mentarifd^en Sloman jur Sluöfu^rung gelangt tfl. ^f)x gel^oren nur

bie je^n lefeten (Seiten beö vierten ZeiUti an, benen nun nod^ tro6

i^reö fragmentarifd^en (S^arafterö um ber 53oüj!dnbig!eit ^otber eine

furje 23etrad^tung genjibmet fein folt.

Illllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

®cr Sluögang be6 Oiomanfragmcnt^

3Bä^renb fiir bie erflen ad^t Xage »on Sfteiferö meift fd^Iafenb juge;

brad^tem merje^ntatigen 3"f^a"fcß ^^ ^iß 2Benbe ber Sa^re 1776

unb 1777 bie ®orte: „eine 2Irt oon Set^argie unb völligem ßebenös

überbru§", „eine 2lrt oon ganjUd^er Stbfponnung unb ©leid^giltig*

feit", „er fd^ien auö bem ßet^e getrunfen ju ^aben", „ei fd^ien !ein

günfd^en oon ßebenötuft mehr bei i^m übrig ju fepn" gefunben

roerben unb biefe alle 2(uöbrud beö ooüfommenbjlen ©tiüflanbeö

barjleHcn, jeid^nen fid^ bie folgenben ac^t Xage gonj im @egenfa|

l^ier^u huxd) ben 23eginn einer neuen Bewegung beö ©eelenlebenö

au^. 9)?ori$ fd^reibt: „T)ie testen ad^t Xage aber roar er in einem ^u;

ftanbe, ben er, njenn er i^n ifoüert betrad^tet, unter bie glüdttid^flen

feinet Sebenö jagten mu§. 2)urdf) bie lange fortbauernbe 2Ibfpans

nung Ratten fic^ altmatig bie fd^Iafenben Ärafte njieber er^ott. ©ein

©c^iummer würbe immer fanfter; burc^ feine 2lbern fd^ien fid^ ein

neueö Seben ju \>erbreiten; feine |ugenblidf)en Äofnungen ermad^ten

n^ieber eine nad^ ber anbern; 9?u^m unb 23eifaII fronten i^n wieber;

fd^one Xroume Iie§en i^n eine golbne ^ufunft btirfen. Sr mar oon

biefem langen @dbtafe wie beraufd^t unb füllte fid^ in einem ange*

nehmen Xaumet, fo oft er öon bem fü^en (Sd^tummer ein wenig auf*

bammerte. ©ein Sod^en felber war ein fortgefe^ter Xraum; unb

er ^dtte alteö barum gegeben, in biefem ^ufianbe ewig bleiben ju

bürfen." ©leid^ barauf ^ei§t eö: „Olun fü^tte er fid^ aber aud^ wieber

fobalb eö gelten fottte, ju nic^tö gu fd^wad^. Daö X^eater flanb wieber

fo gidnjenb wie jemalö oor i^m ba; atle bie t^eatratifd^en Seibens

fd^aften burd^flürmten wieber eine nad^ ber anbern feine ©eele, unb

bie ©emütl^er ber $u\ii)auex würben burd^ fein ©piel erfd^üttert" 335



aSiette« Kapitel (IV, 188 f.).
-©o fc^cn mir SUciferö ^l^ontafic olfo n>icber in bcr

leb^aftcftcn Scrocgung.

2IU fein 23rot octjc^rt mar, flonb er gegen 2tbenb ouf, unb fein

erfier @ang tvav inö ^t^eoter. dx \a'f) SnHe unb g^arifo unb eine

©ramotifierung oon ©ert^erö ßeiben.^ ©iemo^l nun bie leitete

Sluffü^rung burd^ ein 53erfagen oon 5Bert^erö ^ijlolen fo unglüdtid^

mie moglid^ »erlief, inbem bie SHufion burd^ unfreiwillige ^omif

gdnjtid^ jerfiort rDurbe; mienjol^I biefe 5tuffü^rung alfo gonj böju

angetan n?ar, bie 3"f<^ouer auö einer tjorgefieltten S^id^termett auf

ben 33oben ber nüd^ternfien ®ir!tid^feit jururfjuoerfelen, fo lefen

n»ir bod^: „T)k^ brod^te aber Sfleifern nid^t auö feiner ^od^fd^mebens

ben ^^ontafie, oielmel^r beflarfte eö il^n barin, weil er fo etmaö Un«

ooltfornmeneö oor fid^ fa^e, baß burd^ etmaö 53on!ommeneö erfe^t

rcerben mu^te." X)q Sleifer nun l^orte, ba§ bie ©peid^'fd^e ©d^aus

fpietergefeltfd^aft Erfurt in ad^t Etagen oertaffen roürbe unb nad^

£ei|)jig ginge, fo mar er fofort entfd^Ioffen, mit biefer ©efeUfd^aft

Erfurt ju oerlaffen, mo i^m ber ©d^ritt jur 23ü^ne unmoglid^ gemad()t

mar, unb nun in Seipjig fein oon bem Direftor ©peid^ fd^on früher

angenommene^ Engagement mirÜid^ anzutreten. Tiiet ifi hai neue

^iel, bie S3ejie^ung ju einer jmar nur üorgeftellten, aber bod^ reas

liter in 2iuöfid^t flel^enben Sffiirftid^feit, bie i^n in 23emegung erhalt.

Steifer überzeugt alfo feine greunbe, „hQ^ er einen unmiberfie^Iid()en

>lrieb in fid^ füllte, ber il^n unglürflic^ mad^en mürbe, menn er i^n

überminben moHte, unb ber i^n in alten feinen Unternel^mungen

bod^ immerfort l^inbern mürbe" (IV, 191 f.).

3^eifer nal^m üon bem 9flegierungörat ©pringer unb bem ©oftor

groriep 2lbfd^ieb, oon benen beiben er mit fo öiel 5Rad^fid^t be^anbett

mürbe, ba§ er mit inniger 3lü^rung unb bittern 53ormürfen gegen

fid^ felber megging, bo§ er fid^ einer fold^en Ciebe unb greunbfd^aft

ie|t nid^t mürbiger jeigen fonnte unb nun felbfl ben (Snbjmedf oon

allem üereitette, maö feine ©onner für il^n fd^on getan Ratten; unb

eö ^ci§t: „SlHein eö fc^ien i^m nunme^ro ^flic^t ber ©elbf!er^altung,

alten biefen innern Sßormürfen fein (SJe^or ^u geben, meil er fid^ fefl

überzeugt glaubte, ha^ er ber unglürflid^fie SOZenfd^ fet)n mürbe, menn

er feiner 9Ieigung nic^t folgte." @elbfii eine Heine, mo^lgemeinte
^ Sie S)ramortfierung »on SBert^etö ficibcn i|l: Die Reiben bei jungen Sßcrt^erS,

ein jttouetfpiel in brei 3lufjügen, jum 93el^uf beS beutfd^en Zi)eatexi ganj au8

^ bem Driginol gejogen. gronffurt am 9Äoin 1776 (ogl. €rid^ ©d^mibt, JRic^atbfon,

330 Olouffeau unb ©oet^e, ©. 299 f.).



3rontc bcö t)oftor groricp, ber beim Stbfd^tcb ju feiner Reinen Zod)- )Sxextei Äopitet

ter fagte, [ie rcürbe gen?i§ einmal „»on bem berühmten @d^Qufpieter

SReifer" ^6ren, btieb bei «Reifer „fruc^ttoö" (IV, 194
f.).

SReifer machte fic^ ^u gu§ auf ben 5Seg nad^ ßcipjig. <Sein greunb

91... begleitete i^n über iiat^ näd^fle Dorf nod^ eine ganje ©trecfe,

biö et> bunfel rourbe. *Rocb einmot erinnerten fie fid^ aller ber fee*

tigen (Svenen, bie fie „genoffen boben woHten", roenn fie am Slbs

^ange beö ©teigerö ^lopflocfö 3}?effiobe jufammen lofen. Donn um*

armten fie fic^ unb nahmen ouf bie rü^renbjle ffieife oonefnanber

5lbfcl^ieb, inbem fie fid^ bei biefem 2(bfd^ieb jum erflen 5i)?ale trüber

nannten. ^Reifer ri§ fid^ toö unb eilte fort, hierauf folgt norf) eine

50?itteilung, bie eben fo unbebeutenb erfc^eint, alö fie oolle 23ead^tung

t>erbient. 3Äori| fd^reibt oon Steifer: „511^ er aber fd^on in einiger

Entfernung njar, fa^ er fid^ roieber um unb rief nod^ einmal: gute

9lac^t! @o balb er bie§ 5Bort gefagt batte, n?ar e^ ibm fatal, unb er

örgerte fidb barüber, fo oft eö ibm roieber einfiel. Denn bie ganje

empfinbfame @cene botte felbfi in ber Erinnerung baburd^ einen

@to§ erlitten, weil eö !omifc^ Ringt, einem, bem man auf lange ^eit

ober oielleic^t auf immer fd^on lebe wo^l gefogt bat, nun noc^ einmal

orbentlid^ eine gute ?Racbt ju njünfc^en, gleid^fam alö raenn man am
anbern 3[)?orgen n^ieber einen 25efuc^ bei ibm ablegen raürbe." ©leicb

^ernad^ ^bten wir, t)a^ Steifer ben 3Öeg oon Erfurt nad^ Seipjig febr

oergnügt jurücflegte : „im ©e^en aber fprac^ er häufig ben Ötamen

91... auö, ben er roirflid^ liebte, unb weinte l^eftig babei, biö ibm baö

fomifc^e gute ^aä}t einfiel, welc^eö er gar nid^t in ben ^ufammens
l^ang biefer rübrenben Erinnerung mit ^u bringen nju§te" (IV, 196 f.)

Über JReiferö 3Banberung t>on Erfurt nad^ ßcipjig wirb unö im

übrigen nur ganj fummarifd^ berichtet. 2^ro|bem lefen wir au^ ben

wenigen 23emerfungen genug, um barauö erfennen ju fonnen, ba^

fic^ feine feelifc^e 5ßerfaffung nid^t^ weniger aU mef)v im 9liebergang

befinbet. Daö SBanbern bat feine Einbilbungöfraft ja fletö in eine

^Bewegung t)erfe|t, bie t>on relotit» pofitioer 23ebeutung für i^n ge*

wefen ifl. @o bci§t eö benn auc^ je^t: „Eö war eine fd^neibenbe Äälte.

SReifer aber wanberte nun, obne irgenb eine 93ürbe ju tragen, mit

reißenben 2luöfid()ten ouf Slubm unb SSeifall feine «Strafe fort." 3q
fogar t)on einer gewiffen Diflanj ju ben Dingen unb fid^ felber, bie

ibm nur in ben ^^^ten pofitiofler 5Öerfaffung feinet (Seelen*

lebenö ju eigen gewefen ift, lefen wir wieber: „Dft, wenn er auf 337
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SSiettcfi Kapitel eine Sln^ol^e fam, fianb er ein menig füll unb überfo^ bie befd^nciten

gturen, inbem ij)m auf einen SlugenblidE ein fonberbarer ©ebonfe

burd^ bie ©eele jd^o§, aU ob er fid^ wie einen gremben l^ier monbeln unb

fein ©d^icffal me in einer bunflen gerne fö^e" (IV, 197). 2IIö Sleifer

noc^ Seip^ig fom, mar ber 2)ire!tor <Bpe\(i) mit ber X^eatergorberobe

ouf unb booon. Sie ©peid^'fc^e 2!ruppe war eine jerflreute ^erbe.

T)ie Mr^e, mit ber unö über 9^eiferö ©anberung unb feine 2(nfunft

in Seipäig berichtet wirb, erHdrt fic^ bamit, ba§ 9}?ori§ fic^ am @cl^tu|

ber ©c^itberung oon ber legten großen ^eriobe entfc^tog, feinen

9loman aH gragment abgubred^en. 51ur um ben ©reigniffen noc^

einen gewiffen du§eren 2lbfc^tu^ ^u geben, fügte er biefe furjen 'SfliU

teilungen bei. ^ätte 5Kori| feinen SRoman weitergeführt, fo l^6tte er

unö gewi§ über olleö, voa^ in 3Reiferö ©eele bei feiner 3Bonberung

öorgegongen ifi, ouöfü^rlic^ bericl()tet, unb biefer ^eric^t ^otte nic^t

me^r im vierten ^eile beö Slomanö gefianben. Qv l^atte aU 23eginn

einer neuen gro§en SntwidElungöperiobe, in bem Sieiferö 5ßerfaffung

fid^ wieber in auffleigenber Sinie bewegt, ben 2(nfang eineö neuen

fünften ZeiU auögemad()t, nad^bem ber üierte, wenn nid(>t gerabe

genau mit bem @d^tu§ ber oorigen ^periobe, alfo na.d() ben erjlen ad^t

flogen oon üieiferö meifl fd^Iafenb verbrachten öierjel^n Xagen, fo

bod^ mit feinem 2tbfd^ieb üon Erfurt unb feinem l^reunbe 5R... ges

enbigt ^dtte. gür biefen ungefd^riebenen fünften ^eil unb alleö,

K>a^ unt> bie gortfe|ung ber Slutobiogropl^ie »on ^art ^l^ilipp 9}?ori§

aU „pfpd^otogifd^er Sfloman" nod^ geboten i^atte, fann unö ber fünfte

21eii beö Stnton Sleifer, ben 50?ori|' greunb Älifd^nig im Sö^re 1794

nod^ beö5tutobiograpl^enXobe übergeben l^at, keinerlei (5rfa| bieten.^

@cl)Iußbettac^tun9

?Rod^ ber ooraufgcgangenen 5(natt)fe beö Slomanfragmentö mag
nod^ eine allgemeine ßrfc^einung beö ©eelenlebenö 2(nton 9?eiferö

erörtert werben, beren Erörterung bie 2(natt)fe nid^t notwenbig öer?

anta§t ^ot. Stnton Steifer befi|t eine Eigenfd^aft, bie i^n me^r aU

^ ßrinnetungen ouö ben legten Cebcnßjo^ten meinet ^teunbcö 3Jnton CRctfcr.

2116 ein SBettrog jur Cebenggefd^id^te beg ^etm ^oftot 9[Rori$ oon Äorl gtiebrid^

Älifd^nig. 93erUn 1794, bei SBill^elm SSieweg, 272 ©. JDo^felbe 95uc^ erfc^ien üu6)

unter bem »titel: 2tntonSHeifet,®n :|3ft)c^clo9ifd^er9{omon. fünfter unb le^ter >tf)eil,

oon ÄatI gtiebric^ Älifcbnig. SSctlin 1794, bei gtiebric^ «Oiouter, 272 @. 2Biefo bo6

338 35ud^ bei jwci ttetfd^iebcnen aScrlegent jugleid^ etfd^eincn fonnte, ifi m<i)t erfid^tlid^.



altcö anhexe bcn 9lomontifern ocrrDanbt erjd^cincn la^t, hie in il^m «Biettc^ Äopitcl

crftmalig auftritt olö ein gonj O^eucö in bcr gcfc^id^tUd^en (^ntmä-

lung. Daö ifl bie SSorliebc, bie fic^ fd^on bei il^m glcid^ wie hei hex

gonjcn Slomontif geltenb mad)t, für eine Seit beö oerbunfettcn SSes

n)u§tfeinö, beö ^olben Unbejlimmbaren, beö (^^aotifd^en.

^ie Slomontifer gcbraud^en gerne SSorte, bie nid^t burd^ i^ren 3"=

i^olt rcirfen, fonbern burc^ Dbertöne. @ie errcedfen oft in ^ufornmens

l^anglofer Sftebe, nic^t in togifd6em ©efüge, ©timmungen burc^ an-

fiingenbe 23egriffe. 5Rooaliö erfidrt gerobeju: „^ö laffen fic^ (Jr«

jd^Iungen o^ne ^ufammen^ong, jebod^ mit 2(ffo^iation wie 2!raume

benfen; @ebid()te, bie bIo§ mo^Iflingenb unb öoll fd^oner 5Borte finb,

ober aud) o^ne allen @inn unb ^ufammen^ang." £)ieö fei bie raal^re

^oefie; fie übe eine inbirefte SBirfung n^ie 9}?ufif, eine anegorifd()e

SSirfung im @ro§en.^

SSetrod^ten mx einmal, njetc^e 23ebeutung biefe rein finnlid^en

2lffojiationen o^ne alten <£inn unb ^wfatnmenl^ang bei 2lnton Steifer

^aben, in benen mx mel^r aU in allem onberen ein (Spmptom beö

btjnamifd^en ©eekniebenö fe^en bürfen. 5i)?ori§ erjol^It unö auö ber

3eit, ba 2(nton Steifer in Jpannooer im ^f)ox mitfang: „5Rid^tö Hang

i^m j. 9?. rü^renber unb erhabener, aU rcenn ber ^rdfeftuö anl^ub ^u

fingen: y
^t)Io fd^one ©onne

Deiner ©tral^Ien SBonnej

3n ben tiefen glor—^

£)aö ^t)Io attein fd^on »erfe^te il^n in ^o^ere SRegionen unb gab feiner

^inbilbungöfroft atlemat einen auferorbentlid^cn ©d^toung, meit er

eö für irgenbeinen orientalifd^en Sluöbrurf ^iett, ben er nid^t üerftanb

unb eben beömegen einen fo erhabnen ©inn, aU ex nur roollte, l^ineins

legen fonnte: biö er einmal ben gefd^riebenen %ext unter ben SRoten

fa^e unb fanb, ha^ et> ^ie§

^ülV fd^one <Sonne, ufro.

£)iefe 2Borte fang ber ^rdfeftuö nad^ feiner t^üringifd^en 5i)?unbart

immer: ^plo fd^one ©onne — unb nun tvax auf einmot baö gan^e

^ouberroerf oerfd^njunben, rceld^eö Steifem fo mand^en froren 2(u5

gcnblid gemad^t l^atte. — (Jbenfo war eö i^m immer fe^r rü^renb,

wenn gefungen mürbe: X>u oerbedEejl fie in ben ^ütten ober

1 «Bgl. 3llftcb Äert, ©obtoi. «Berlin 1898, ©. VI f 339
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23ierte6 Äapitcl fiicQ td^ nur in beiner ^ut, o fo fd^Iof ic^ fanft unb gut"

(II, 121). "Hud} l^ier werben Stimmungen auögelojl nid^t etroa burcf)

Rore 53or|lenungen, [onbern burd^ Dbert6ne ber 2Öorte, burd^ an*

ftingenbe 23egriffe.

3" gteid^em ©inne ifl onjufü^ren, t>a^ ?[Rori| ein onbereö 9)?at

über eine ^rebigt beö ^ajlorö ^outmann in S3raunfd^meig berid^tet:

„Donn rourbe in biefer ^rebigt oud^ oft ein Sluöbruc! roieber^olt, ber

für 2(nton au^erorbenttid^ rü^renb mar, biefer flong i^m, aU: il^r

fommtinben^eben. Dqö te|te 5Bort ne^mlic^, moö immer \>er;

fd^tungen mürbe, fo ba§ er eö nic^t veä)t oerfle^en fonnte, ftong i^m

mie ^eben, unb bie§ ®ort ober biefer Sout rül^rte i^n hi^ ju ordnen,

fo oft er mieber boran bod^te." ferner ^oren mir: „(Jbenfo reijenb

ftong i^m ber 5tuöbrucf, ber fel^r oft in ben ^rebigten beö ^oflorö

^outmann oorfom ©ie^o^en ber 33ernunft." ^ier mirb unöbie

Slffo^iation, bie bei biefen ^Borten in Steifer ouögelofl mirb, gerobegu

angeführt: „Dqö (5^or in ber ^ird^e, mo bie Drget mar unb bie

©d^üler fangen, fd^ien i^m immer etmaö für i^n unerreid^bareö ju

fepn; fel^nfud^töeoH blirfte er oft ba^in auf unb münfd()te fid^ feine

größere ©lüdfeligfeit, aU nur einmal ben munberbaren 23au ber

£)rget unb, maö fonfl: ba mar, in ber 5Rd^e betrad^ten ju fonnen, ba

er bie§ atleö j[e|t nur in ber gerne onfiaunen burfte." (Jbenfo er;

innerten il^n bie ^o^en ber 53ernunft an einen gemiffen ^urm in

^annooer, ber „für i^n immer ein au^erfi reijenber ©egenjlanb ges

mefen" (1, 148 f.).

5llö 9leifer in ^onnooer nun mirflid^ (S^orfd^üter mürbe, ^ei^t eö:

„2)aö mar i^m oHeö fo l^immtifd^, fo feierlid^, in bie Sobgefdnge jur

S^re ©otteö offentüd^ mit einjufiimmen. 23er 9lome (^ 1^ o r tonte i^m

fo angenehm, ©aö Sob ©otteö in ootlen d'^bten ^u fingen, mar

ein 5luöbrurf, ber i^m immer im ©inne fc^attte" (II, 65). 3n ber

SSraunfc^meiger ^^it ^^i§t ß^ einmoi: „Der 5(uöbrurf D|)feröaltar

mar il^m üorjügUd^ rü^renb" (I, 110). ®ir erinnern unö oud^ ber

früher angeführten ©tette: „5(ber Sleifern Hang ber 9lame ^eri;

anber fo fü^ in feinen Dl^ren. ^r backte fid^ babei etmaö ^r^abeneö,

(SJel^eimni^üoIIeö, unb ^orte ben ©d^ufler ypeiborn immer gern oon

^erianbern fpred^en" (11,32).

23ei Sleiferö gu§manberung oon 23remen ^u feinen Altern ncid)

5B6Ipe ^ei§t eö: „©aö SKanbern fing i^m an fo lieb ju merben; er

340 pf;antofirte fid^ huxä) taufenb angenel^me ^Sorfieltungen bie Srmübung



^innjcg; trenn eö bunfel rcurbe, fo betrachtete er ben üor i^m fid^ SSicrtcS ^apM
^infd^Iangelnben Seg, auf fcen er bejldnbig fein 2(ugenmerf l^eften

mu§te, gteic^fom rcie einen treuen greunb, ber i^n leitete. Die§

njurbe i^m benn julefet eine bid^terifd^e ^bee, eö mürbe S3ilb, 53er=

gleid^ung, moron er taufenb 2/inge heftete. »2Bie fid^ ein 5Banbrer

on feinen SBeg ^dlt; fo getreu, rcie ber 5Beg bem SSanbrer — fo
—

unb fo —« 2)ie§ Sbeenfpiet oerfolgte er im ©e^en . .
." (III, 174 f.).

2lud^ l^ier ifl eö bIo§ eine 9)?elobie ber 2Borte, bie baö 2(n^iel^enbe für

i^n ^Qt.

2Iuf feiner ©anberung oon Äannooer nad^ ©ot^o übernad^tete

9leifer jum legten ?SJ?aIe t>or ©ot^o in einem Dorfe, njo er mit gul^rs

leuten jufommen fc^Iief, bic fid^ „in einem fe^r groben Dioleft mit«

einanber unterhielten, morin befonberö ein ÜBort »orfom, tat f)bä}^

mibrig in SReiferö D^ren tonte unb immer mit einer SJienge öon ^q|s

lid^en 5flebenibeen für ibn begleitet mar: bie 95auern fagten ne^mlid^

immer: er quam anjlatt er fam. 2)iefeö quam fd^ien Steifer il^r

ganje^ 2Befen auöjubrüdfen ; unb alle i^re ©rob^eit mar in biefem

quam, baö fie immer mit oollen S3aden auöfprad^en, gleid^fam ^u^

fommengebrdngt. Äaum ba§ Steifer ein menig eingefd^lummert mar,

fo medte i^n bieö t>erl^a§te 2Bort mieber auf, fobaf biefe 5Rad^t eine

ber traurigflen mar, bie er je auf einer 6treu jugebrac^t ^atte. 5llö

ber ZaQ anbrad^, fa^e er bie fd^mammigten, aufgebunfenen ©efid^ter

feiner ©d^laffameraben, meldte oollfommen mit bem quam überein=

fiimmten, ba§ il^m nod^ in ben D^ren gellte, üH er ben ©afi^of fd^on

»erlaffen ^atte" (IV, 45).

5Beiter berid^tet unö 9)?ori|, mie fid^ rein finnlid^e ©o^rne^mungen
bei Steifer mit beflimmten 53orfiellungen burd^ Slffojiation oerbanben.

@o mürbe j. 23. hei bem ^utmad^er Sobenfiein in 23raunfd^meig ^ur

^eit, ha Steifer bort meilte, baö fd^marje ©etdfel ber ®anb in iDer

großen 6tube neu überfirni^t, unb eö l^eift: „bie (Erinnerung an ben

©erud^ baoon, meld^er einige SBod^en bauerte, mar bei 5lnton nad^=

^er befldnbig mit ber 3bce oon feinem bomaligen ^uflanbe oergefell=

fc^aftet. (So oft er einen girni^gerudft empfanb, fliegen unmilfc

Fül^rlid^ alle bie unangenehmen 23ilber aui jener ^eit in feiner ©eele

auf; unb umgefel^rt, menn er jumeilen in eine ?age fam, bie mit

jener einige jufdlligc 5I^nlid^!eiten ^atte, glaubte er aud^, einen

girni^geruc^ ju empfinben" (I, 93).

X)ai fonnte unt faji an ß. Z^. 21. ^offmann gemol^nen, nod^ me^r 341



©iettei Äopitcl ober baö folgenbc, too Sinbrüdfe beö ®c^6r[inncö \iä) in 53orjlettungen

bei ©efid^töfinncö umfe|cn. 50^ori^ crjo^tt: „Über^oupt pflegte

2(nton in feiner Äinb^eit burc^ ben ^(ong ber eignen 9^amen oon

^erfonen ober <5tdbten ju fonberboren 93itbern unb ^Sorfteüungen

t>on ben baburd^ bezeichneten ^egenfidnben üeronto^t ju werben.

Die S^b^e ober ^iefe ber 53o!ate in einem fold^en 9lomen trug jur

25eflimmung beö 2?itbe3 boö meifle bei. @o flong ber 3Rame S^an-

nooer befi:anbig prad^tig in feinem Df)re, unb el^e er eö fa^e, mar
eö i^m ein Ort mit ^ol^en ^oufern unb X^ürmen unb oon einem

l^ellen unb lichten Slnfe^en. 5öraunfd^n)eig fcl^ien i^m langlid^t oon

bunÜerm 5(nfe^en unb großer ju fepn, unb ^ariö ftetlte er fid^ nod^

eben einem folcl^en bunÜen ©efü^le bei bem Flomen Dorjüglic^ ootl

geller, meipd^er ipdufer oor" (I, 80). Später l^6ren mir: „S3remen
war i^m fd^on burd^ ben ^tang beö 5Ro^menö fo merfmürbig ge^

roorben, feine ^^antafie ^otte ber ©tobt ein graueö, fd^rodrjlid^eö

5Infe^en gegeben" (III, 161).

®enn njir nad^ biefer Slufjd^tung befonberö inö Sluge faltenber

(Jrfd^einungen nod^ einmal auf bie juerj^ angefül^rten jurtidfommen,

in benen nid^t etma flore SSorjleltungen, fonbern baö Unbefiimmte

unb2lltgemeine©timmungen burd^ Slffojiationen im Unterbewußten

ouölofen, wie in „^pto fd^one ®onne" ober „i^r fommt in ben^eben",

in bem 2(uöbrud „bie ^o^en ber 5Öernunft" ober „Dpferöottar", fo

berul^t eö im ©runbe genommen ouf einer ganj d^ntid^en (Jrfd^ci=

nung, menn aUeifer fid^ auc^ fonft on altgemeinen Gegriffen beroufd^t

n)ie ©roßmut, ^ntfd^toffen^eit, Uneigennü^igfeit, ©tanb^aftigfeit;

roenn er oon ber 3^ugenb ein fonberbareö ^beal ^ot, „ha^ \f)n oft

fd^on ber 9lame 2^ugenb biö ju X^rdnen rül^rte", i^m ber eigenttid^e

9tnfang jur Sluöübung ber 2^ugenb aber ein ju geringfügig erfd^einen?

ber gatt ijl; wenn feine ©id^tfunfl auf attgemeine große S3egriffe

»on ©elt, ©Ott, ZcUn, ©afein — unb ijl ?9lori|' ^Sorftetlung »om
©d^irffat, jenem fataliflifd^en <Bd)id\a\, nid^t üielleid^t and) oft nur

fold^ ein allgemeiner großer 93egriff —, menn feine poetifd^en S3itber

ouf boö ®ro§e in ber ÜZotur me 5Botfen, 59^eer, @onne, ©eflirne

l^inouölaufen, „boö Detail in ber ?Ratur in unb außer bem 5SKenfd^en

ju fd^itbern, i^n feine 9^eigung inbeö niemolö ^ie^t" (III, 103).

5Sir l^oben biefe S^otfod^en oor^er in einem onberen ^ufommens
l^onge gefe^en, l^oben fie aU ein ©pmptom ber ouö ber fteinen ®irfs

342 tid^feit in eine überroirflid^e ibeotifd^e 3Bett ^inouöflrebenben S^en*



benj bcö Sectentebeng fennen gelernt. T>\e ^Serwanbtfd^aft btcfcr S5ierte§ Äapitcl

ongcmcinen begriffe mit ben nur burd^ Sljfojiationen (Stimmung

ouölojenben Obertonen an [id^ finnlofer 2Borte, bie bei ben Sftomans

tüern eine tppif^e ^rfd^einung merben, laffen unö nun rüdfc^Ue§enb

ouc^ biefe quo ber erten[ioen Xcnbenj beö ©eelentebenö herleiten,

bai mit bem trod^fenben ^Temperament feit ber ^^it ber ßeibenfc^oft

bie ©renjen ber im Söirflid^en gegebenen 3Ji6glid^feiten überfd^ritten

I^Qt. Siejc bie 3BirfIid^feit überfd^reitenbe mt>j!i[c^e ®elt fe^t bie

9lomantifer in @egenfo| ju ber nüd^ternen 5ßerflonbeönjeIt ber Stufs

Rarung, flellt fic an bie @eite ber 2)ertreter ber ©eneration ber ßei^

benfd^oft, ld§t fie gemeinfam mit @oet^e unb ©d^iUer nod^ bie Stuf«

Rdrung befvimpfen. 3Bie für bie SRomontifer, fo liegt atfo aud^ für

SInton Steifer nid[)t in bem Har Umriffenen, fonbern in bem übers

finnlid^ Unbeflimmten ber Sleij beö (Jrbabenen, nid^t in bem öer=

flanbegmd§ig S3erou§ten, fonbern in bem mt)ftifc^ Unftaren ber 3leij

beö fc^onen ©efü^B. T>a er ben ©inn ber 5Borte ^pto fd^one @onne
erfahrt, ift boö ganje ^oubcrroerf oerfc^rcunben.

(5ben biefer felbe Slnton Steifer b. i. ^art ^^ilipp 2)?ori§ gel^t nun
boran, atie feine feelifd^en 9tegungen hii inö Äleinjle ju jergliebern,

fie fd^onungöloö »t»ie faum einer oor i^m fic^ inö ^en>u§tfein ju

rufen. €r forbert in feiner SÖrofd^üre t>om ^a^vc 1782 ©elbflbe?

obod^tungen unb ©etbflfd^ilberungen ber ©efc^ic^te beö eigenen i^er=

jenö, in benen man „nid^tö für unroid^tig" l^olten foHe: „T)ai mürbe

olöbann einmal ein oligemeiner ©pieget werben, morin hat> menfd^s

lic^e ©efd^Ied^t fid^ befc^auen fonnte." Qx fc^reibt in biefer 23rofd^üre:

„53or jebem ^ang, fid^ in eine ibealifc^e ®elt ^inüberjutrdumen,

mu§ ber ?Kenfd^enbeoboc^ter fic^ du§erfl ^üten; er mu$ in feine

ibeolifd^e, fonbern in feine eigene mirflid^e 5BeIt immer tiefer ein=

jubringen fuc^en." 3Bir boben bie ©efa^ren ber ibealifd^en Seit bei

^art ^^ilipp 9Jiori| fennen gelernt, mir reiffen, roo^er bie in ber

SSrofc^üre proftamierte Xenbenj fic^ ^erteitet. ffiir ^oben aud bem
Fragment beS pft)(^oIogifd^en Slomanö gefe^en, roie 9}?ori| feinen

eigenen gorberungen nod^tommt, mie rüdfidfttöloö er feine eigenen

©c^mdd^en bto§Iegt. Diefer felbe ^Dionn, ber für ein unroirftid^eö,

troum^aft4oIbben)u§te6 ßeben in ber ^^antafie erglüht, fie^t bie

5BirRid^feit feiner feelifd^en Siegungen mit einer ©d^drfe hei 3"=

tetlefteö, bie fürchterlich ifl.

<S(^on bei Solbemors^acobi fonben mir eine jergliebernbe <Setbft= 343



/

Viertes Äo^ntel feetrad^tung teö eigenen (Seelenleben^, bie erfd()recfen fonnte. 2lu^

6et tiefem öHem med^anifd^en ©eelenleben obgewenbeten ©olbe?

mar fonben mx bereite tro|bem eine ^ntmidtung ber intelteftuetlen

©eiten ber ©eele, bie überrafc^te. 2Iber gerabe biefe ^igenfd^often

finb bei ?9?ori| inö au§er|!e gej!eigert unb fiel^en ber ©efül^ßmelt

biefeö 53irtuofen beö ©efül^tö jerjiorenb gegenüber. @o fe^en mir

59?ori| ebenfo in feine lügenl^afte 3been öon fid^ »erliebt qU nadi) ber

onbern ©eite iro^r^eitöfonotifd^; unb ber ganotiömuö feiner ©a^rs

^aftigfeit wirb burd^ feinen fritifd^en SSerfionb ju einem Sittentot

auf il^n felber. Xro|bem er mit gonjer ©eele einer ®elt beö »ers

bunfelten 93ett)u§tfeinö l^ingegeben ifi, »ermog er bocl^ nid^tö ber

intellektuellen ©d^orfe feineö eigenen 93en)u|tfeinö oorjuent^olten.

%U er bei feinem 5lbfd^ieb oon Erfurt feinem greunbe ein finnlofeö

©Ute 5f?ad^t jugerufen ^ot, ba lö§t i^n boö unabnjenbbare SSewufts

fein oon ber unfreiwilligen ^omif biefeö 9lufeö nicl^t me^r ju einer

^armonifd^en Erinnerung an biefen fonft fo gefü^löwarmen Slbfc^ieb

fommen; t)Q^ 93en)uftfein öon bem t)erfef>lten Zon in biefem @ute

9iac^t ^interld§t in i^m ein falfc^eö ©efül^l beö „gatalen" unb fe^t

il^n au^er ^ontaft mit fid^ unb feinem wal^ren ©efül^l.

X)at> ifi: ta^ ^ragifd^e an biefem 50?anne: £)ie ©paltung jwifd^en

ber ibeolifd^en ®elt feineö inneren unb ber wirflid^en SBelt aufer

i^m ift bei ?0?ori^ ^um flaffenben 9li§ geworben; feiner l^ot ben mxh
lid^en 53er^6ltniffen beö £)afein6 ferner gefianben aU er; ba er nun
aud^ wie feiner t)or il^m ein ©treben jur Sffiirflid()feit entwirfelt, fd^afft

er eine neue «Spaltung in fid^ felbfl; er fann bie anbere ©irflic^feit

feiner eigenen ©efü^löwelt burcl^ bie fritifd()e ©d^ärfe beö ^ntelleftö

nid^t me^r bauernb in fid^ obieftimeren. granj 33lei l^at gerabe biefe

©eiten einer ganj eigenartigen ^erriffenl^eit it> bem ®efen ^arl

^^ilipp 9)lori§* in feinem ßffat) trefflid^ c^araFterifiert.^

^ „6orl ^^ilip^) SJiori^" in ^ünf @tIF>oucttcn in einem SRo^men »on ^ronj 33lei.

J)ie Siitetatur l^tßg. »on ©eorg SSranbeß, Sb. 13, ©. 54 f.



entwicHung (1795-1796)

®er allgemeine S^arafter beg ent^ufiafti^

fd^en ©efii^Bleben^

2Öenn roir nad) ben S5ctrac^tungcn bcr Seiben tei jungen ^Bcrs

t^erö, beö ffiolbemor unb beö Slnton Steifer jum 3BiUiam £oocn

jurüdffe^ren, ijl unfer S3Iidf für oiete (Jrfc^einungen gef(^orft, an benen

trir bei ber erjlen 23etrarf)tung beö ©itliam Sooelt vorübergegangen

finb, unb anbere ^rfd^einungen, bie roir im erjlen Äapitel biefer Sirs

beit nur felljleHen fonnten, »ermogen roir je^t barüber ^inauö ju oers

fielen unb fie entfpred^enb gu erHaren. 9Bir erfennen bie 3tonie im

5Biniam fioocU jeßt nid^t nur, roo jie burc^ beflimmte Umflanbe ber

^anblung veranlagt mirb, n?o fie bie in^ 2(uge faltenben formen
einer berDu§tcn «SteUungna^me ju ben 25ingen annimmt, fonbern

auc^ bie einer folgen ben?u§ten Ironie gugrunbe liegenbe, aUge^

meine, unbercu^te ©iöpofition, bie ©ittiam ßooell in ber Zat fd^on

lange oor ber ^ntjle^ung ber 3tcnie im ©innc ber 93ctracl^tung bei

erften ^apitelö biefer SIrbeit bel^errfcl()t. 2)ie ©pmptome biefer uns

bewußten, paffioen Ironie ^aben roir injmifd^en fennen gelernt unb

mit i^r aud^ bie S3ebingungen ibreö ^wjlanbebmmenö. 3Bir roiffen

ie|t, ba§ bie Sronie legten (Jnbeö auf einem üKangel an ^ontoft mit

ber 2lu§enmelt berul^t, ber eine (Störung i>et> fubieftioijlifc^en (gelbfls

gefü^lö unb ®elbj!ben)u§tfeinö jur golge ^at, bie i^rerfeitö bie Ironie

afut werben la§t. ©er ÜRangel an ^ontaft mit ber 5lu§enn?elt ents

flanb alö 23egleiterfd^einung beö mad^fenben 21emperamentö beö

(Seelenleben^ in bem 2lugenblid, roo bie ©renjen be^ in ber 5Birflid^s

feit gegebenen SKoglic^en überfd()ritten mürben. Sr entflanb alö

golge beö überfleigerten ©efü^lölebenö ©ertl^erö, ber überfieigerten

Sbeenmelt ©olbemarö, ber nod^ me^r xni rein imaginäre gejleigers

ten ^^antafiereelt 5lnton 9?eiferö. 2)icfc fortfc^reitenbe (Steigerung 345



fünfte« Äapitet crreicl^t ober erfl t^ren ^Sd^flcn ©tob in bcm ^ntJ^ufioömug, bcr bod

(Scelentcbcn beö testen ^o^tjcl^ntö bcö od^tjc^nten ^o^t^unbcrtö

bc^errfd^t.

5ffiin{am SoöeH ifl in biefem ©tnnc ber tppifc^e Snt^ufiafi ber

frül^romontifcl^en 3eit £)ie 3ntenfit6t feiner ©efü^Ie überfieigt bei

weitem alle ©robe, bie mir in ben oor^ergegongenen 3f{omanen
'

fennen gelernt ^oben. ©ein ©d^merj ift 5ßerjmeiflung, feine S3es

geijierung fc^mingt fid^ über oHe irbifd^en 5Öer^attniffe ^inauö. 2ltö

Slmdie 2tbfc^ieb \)on S3onftreet genommen ^Qt, ruft er: „'^d) ^obe

meinen tieben ©efa^rten öerto^ren unb rufe burd^ ben bunfetn ÜBatb

üergebtid^ feinen O^al^men, ein \)olei Q:ä)o mirft mir i^n o^ne ^rofl

jurürf, bie weite einfame 2eere fümmert fid^ nid^t um meinen Som«

mer" (1, 21). 2)a er 2(motie in ßonbon mieberfinbet, ifl er „auö atten

Reinen armfeetigen ©efü^ten jum ^o^en ©enuffe eineö ©otteö ems

porgeriffen" (I, 57). ?Kortimer berid^tet in feinem erflen 23riefe Qut>

^ariö an feinen greunb ^orl 2öümont: „SBitliam lebt unb träumt

unb raft in ber ootten 23egeifterung feiner erflen Siebe. D Äart, eö ifl

bod^ ein ®enu§, ben mir niema^tö empfinben merben; fein S3tidE, mit

bem er bie fd^one 5flotur betroc^tet, bie ^eftigfeit, mit ber fein ^erj

für alleö ©c^one fc^togt; in ber gongen 2öelt, in oltem, moö er benft

unb empfinbet, !6mmt i^m i^re ©ejtott oerfc^leiert entgegen. SRit

(Jntl^ufiaömuö Vetterte er auf bie flippen bei Sooer unb lai bort

eine ©teüe ©^a!fpeoreö, o oergieb mir meinen 2tIeranberjloIj, menn

id^ nid^t ÜOJortimer mdre, mod^te id^ mo^t ©iHiam £ot>en fet>n"

(1,74 f.).

^mifc^en ©d^merj unb 23egeiflerung, ben du§erften ^rtremen fei;

neö ©efü^lölebenö, mirb Soöetl ^in* nnh l^ergemorfen. T)et Über;

gang ifl plbi^lxä} unb unoermittett. ßine geringfügige 53erantoffung

flürjt i^n ouö ber l^od^j^en S3egeifterung in bie tieffle 53erjmeiftung.

Die atteö überfieigenbe SSemegtic^feit feiner ©efü^Ie beraubt il^n

bamit nod^ me^r, alt mir eö in hcn öoraufgegangenen Sftomanen

beobad^tet ^oben, jeber @emi§^eit i^reö S3efionbeö. ©oö befümmt

feinen gonjen S^arafter.

2Bir erinnern unö ber ©tetle, mo 2Bertf;er t)on ber Unbefldnbigfeit

feiner ©efü^te gefprod^en ^otte, mo 3Botbemor ou« bem gleichen

©runbe fc^rieb: „Um ©otteömitlen! ^offt bod^ nid^t fo öiet oon mir!"

5Bir erinnern unö auc^ ber emigen Unbefldnbigfeit 3fleiferö, ber nir;

346 genbö SHu^e fanb. 3öenn mir unfern ^M bann auc^ in ber übrigen



Literatur jener ^a^rjel^nte um^erfd^«eifen ta[fen, bonn werben mir ^finfteg Äa^itct

an bie )8erüeg,\\d)U\t beö ©efü^I^tebenö eineö 2Bei§Iingen, eincö ©on
€ortoö benfen, roerben au§er ber X)id>tung an fo mandbe ^erfon auö

bem Seben jener Za^e erinnert, bei ber bie ^eftigfeit ber impulfioen

©efü^te öon einem ebenfo leibenfd^afttid^en SBed^fel begleitet mar.

2Bir fonnen eö nid^t onberö in einem gef^id^tlid^en ^ü^ammen-
^ange oerfle^en, aU bQ§ mit ber njod^fenben ^ntenfitat beö @efü^tö=

lebenö biö jum ßnt^ufiaömuö bie »eronbernbe 23en>eglici^feit bieder

©efü^Ie biö jur yötligen ^attlofigfeit beö ^^orafterö mad^j!. ^aum
fommt 3Siniam Sooelt ^immet^od^ joud^jenb t)on ber Siebe 2(mQ=

tienö nod^ ^ariö, aH er fie in ben 9trmen ber SSloinöilte üergigt; benn

eö ij! ha^ ©cfü^I, biefeö njonfetmütige, ouf baö er fic^ einzig »ertönt,

„tai ©efü^I njo^nt in jeber S3rujl, biefer 5Begn)eifer t>ertd§t ben

SRenfd^en nie, mir fc^eint ei notürtid^er, i^m ju folgen" (1, 124):

„ßouife SStainoitle ijl ein ^ngel, fie nid^t lieben, bei^t bie Siebe fetbfl

oer^o^nen; id^ roürbe 2lmoIien nie geliebt ^oben, rcenn icb fie n\d)t

lieben mü§te" (1, 145). ©eine auflobernbe Siebe ju Sbuarb 25urton

fd^lagt fpdter pl6|lid^ in ben bitterflen Äo§ um. (Jr felbfl befennt ein

anbermal, ba§ er n}anbelbarer roie ^roteuö ober ein Sbomaleon fei

{III, 144). 3Öenn mir baju bebenden, bQ§ Zied eigene Siegungen

feineö Seelenleben^ im ÜBilliam Sooell niebergelegt ^ot, fo werben

mir bie ganje ^altlofigfeit beö ^^arafterö Sooellö auö einem mehr

gefc^id^tlid^en unb pft)(^ologifd^en ^ufommenl^ong öerflel^en, aU bQ§

mir fie roie ^Q§ler (<S. 145 f.) nur ouö einer 3lb^dngigfeit Xiedi »on

feinem franjofifd^en 53orbilbe erfloren.

5Sir begreifen ci freilid^, ba§ Soioell, ber oon SKortimer um bie

©tdrfe feineö ©efü^lö beneibet wirb, au§er ber ©eligfeit, bie i^m

feine gd^igfeit beö ©efüblö befd^ert l^at, oud^ eine ÜuqI juteil ges

TOorben ifl, bie ber madigere SRortimer ni(^t fennt: bie Qual, bie

eben barin befielt, ha^ Sooell feiner ©efü^le nid^t fidler ifl. „5*
a^nbe eine 3eit", fd^reibt er an (Jbuarb, „in roelc^er mir meine

jc^igen (Smpfinbungen wie leere finbif(^e Traume öorfd^weben roer;

ben, wo id^ mitleibig über biefen J)rong beö ^erjenö Idd^le, ber i|t

meine Üuoal unb ©eeligfeit ifl. Unb foll ic^ eö bir gefielen, (5buorb?

Diefe 2lf;nbung mad^t mid^ trourig. 2Benn biefeö glü^enbe ^er^ nod^

unb nac^ er!oltet, biefer gunfe ber ©ott^eit in mir jur 21fd^e aue

brennt unb bie 5Belt mic^ üielleid^t oerfldnbiger nennt, tvai wirb mir

bie innige Siebe erfe|en, mit ber id^ bie ®elt umfangen m6d^te?" 347



gfinftcs Kapitel (I, 23). ©ie[e Un[ic^er^eit beö ©efü^B fleigt in fioocll big ju ber

Unfa^igfcit, ben 2(ugenblidf tet> ^ocl^jlen ©enuffeö in fic^ ju ofejlcftis

oicrcn. S^^^t er nod^ bcr einen ©eite me^r, fo fü^It er nad^ ber

anberen @eite aud) weniger aU ein 5[Rortimer. ßr oerliert burd^ bie

^eftigfeit unb Unerfdttlid^feit beö ©efü^Iötebenö ben ^ontoh mit

biefem ©efü^I feibjl. 2öir muffen ^ier noc^ einmal unfer 2(ugenmerf

auf ben be5ei(f)nenben S3rief Sooenö auö glorenj richten, ber fd^on

im erflen ^apitet biefer 2(rbeit angeführt ifl, unb in bem roir je^t

bie ganje feelifd^e 2)iöpofition reiebererfennen, bie unö injmifd^en im
oierten Xeit beö 2inton 9leifer erflmatig begegnete. X>a fd^reibt

Sooetl: „SIber tt)aö ifl eö (o, fonntefl 2)u eö mir erfidren!), ba§ ein

©enu§ nie unfer .^erj ganj auöfüüt? 2Betd^e unnennbare, roel^s

müt^ige @e^nfucf)t ifl: eö, bie mid^ ju neuen ungefannten greuben

bringt? 3m öotlen ©efü^te meineö ©lürfg, auf ber ^od^fien ©tufe

meiner ^egeifierung ergreift mid^ falt unb gemaltfam eine ^ud}-

tern^eit, eine bunHe 2t^nbung, roic fott id^ eö T)\x befd^reiben? 5Bie

ein feuchter, nüd^terner ^[Rorgenminb auf ber ©pi^e beö 93ergeö nad^

einer burd^mod^ten ?Rad^t, mie bo6 2(uffa^ren auö einem fd^onen

Xraume in einem engen trüben ^ininier. (S^ebem gtaubt' id^, biefeö

beÜemmenbe ©efü^t fep @e^nfurf)t nad^ ßiebe, 33rang ber ©eele,

fid^ in Gegenliebe ju verjüngen, aber eö ifl nid^t boö, aud^ neben

2imalien qudit mic^ biefe ttjrannifd^e ßmpfinbung, bie, njenn fie

Äerrfd^erinn in meiner ©eele mürbe, mid^ in einer emigen ^erjenö?

leer^eit oon ^ot ^u ^ol jagen fonnte. Sin fold^eö 5ffiefen müfte baö

etenbefle unter ©otteö .^immel fepn: jebe ^reube ftie^t ^eimtürfif(^

jurürf, inbem er barnad^ gi^^ift/ er fielet, me ein t>om ©d^idffole oers

f)6^nter Xantatuö in ber 9latur ba, roie 3rion mirb er in einem um
auff;6rtid()en martenoolten 3Birbet ^erumgejagt: auf einen fotd^en

fann man ben orientaIifdf)en Sluöbruc! onrcenben, ba^ er öom bofen

^einbe oerfolgt mirb. 'Man fül^tt fid^ gemiffermaa^en in eine fold^e

ßage öerfe|t, menn man feiner ^^antafie erlaubt, ^u meit auö^u;

fc^meifen, rcenn man alle Siegionen ber fd^roärmenben 23egeifterung

burd^fliegt, — mir gerat^en enblid^ in ein ©ebiet fo ercentrifd^er ©es

fü^le, inbem mir glei^fam an bie le^te @renje alleö ^mpfinbbaren

gefommen finb, unb bie ^^antafie fid^ burd^ ^unbertmo^lige dxaU
tationen erfrf)6pft f)at, ba§ bie ©eele enblid^ ermübet jurüdfdllt:

alleö uml^er erfd^eint unö nun in einer fd^aalen ^rüb^eit, unfre

348 fd^onflen .^ofnungen unb ©ünfd^e fle^n ba oon einem 5Rebel bunfel



unb ocrnjorrcn gcmod^t, wir [u^cn mi^ocrgnügt bcn SRüdrceg nod^ fünfte« Äapitcl

jenen ^rtremen, aber bie 25a^n ifl jugefoUen, unb fo befaUt unö enbs

iid^ jene Seer^eit ber (Seete, jene bumpfe Xrdg^eit, bie otle gebern

unferö ®efenö k^m mac^t" (I, 235 f.).

®ir muffen jraei (Jrfd^einungen unterfd^eiben, bie unö in biefcn

5Borten SooeHö befd^rieben merben. Slnfangö ifl nur baoon bie 9lebe,

bQ§ ber ent^ufiaflifd^e '^cn\d} ju feinem trotten @enu§ gelangen

!6nne, rreil er aud^ in bem ^od^flen ©enuffe nod^ über biefen ^inau^;

fhebe, um immer noc^ einen ^o^eren @enu§ ju fud^en. So ift bie

Unerfättti(^feit beö ent^ufiafKfd^en ©efü^tö, bie Soöelt aud^ in bem
2tugenbli(f beö fidr!flen ©efü^tö feinen öotlen ^ontoft mit biefem ge=

rod^rt. ©ann aber {„mx geraten enblid^ in ein ©ebiet fo ercentrifd^er

@efübte"ufn?.)ge^t er t>on ber53orauöfe|ung auö,ba§ bie oolte ^o^e

beö &efuf)U im ent^ufiaflifd^en SRenfd^en tebenbig geworben ijl:, unb

befd^reibt, wie biefeö aUerintenfiofie ©efübt pto^Iid^ in ein tjolligeö

^ontroftgefü^t umfd^tdgt, unb ber ent^ufiaflifd^e 5}?enfd^ baburd^

ou§er ^ontaft mit feinem oorigen ©efü^t 9cfe|t wirb. 9ln biefen

©efü^ßc^arafter benft 3<icobi fd^on einmal, roenn er im 5BoIbemor=

fragment oon Henriette bie feltfame 25emerfung wad^t: „Henriette

^otte nid^t jene funfeinbe, fprü^enbe Smpfinbfamfeit, jene rojlenbe

2Bdrme, wobei hai ^erj fo fc^wer in grieben bleiben fann." 2)ie

Unerfdttlid^feit beö ent^ufiaflifd^en ©efü^ß flingt bagegen fpdter

einmal auö ben 5Borten ^erauö, bie CooeU in ber äftofolinengeit an

3llofa richtet: „D SKofa, warum bin id} nid^t aufrieben unb gtüdttid^?

5Barum bleibt ein 5Bunfd^ nur fo tange ®unfc^, biö er erfüllt ifl?

^ob' id^ nid^t alteö, rr>at> id^ ©erlangte? unb bennod^ werb ic^ immer

weiter oorgebrdngt, unb aud^ im ^od^flen ©enuffe lauert gewi§ fc^on

eine neue 23egierbe, bie fid^ fetbfl: nic^t fennt. 5SeIc^er bofe ©eifl ift

ei, ber unö fo burd^ alle greuben anwinft? Sr lodft unö oon einem

S^age ^um anbern hinüber, wir fotgen betäubt, ol^ne ju wiffen, woBin

wir treten, unb finfen fo in einer oerdd^tlid^en Xrunfen^eit ind @rab"

(II, 155).

5Bir fe^en alfo, wie ber ent^ufioflifc^e ©efübtöd^arafter felber unb

unmittelbar nur burd^ feine Sigenfc^aften, Unerfdttüd^feit beö @e;

fü^lölebenö unb ^eroorrufung ©on ^ontrajlgefü^Ien, ben ent^u;

fiafiifc^en iJJienfd^en biö ju einem gewiffen ©rabe au§er Äontaft mit

feinem eigenen fü^tenben 3c^ 3" f^^c" »ermag, unb fo bereite felbp:

eine üueÜe ber Ironie in fic^ trdgt. @o fonncn wir ei »crflcben, 349



gfinftci Äa^jitel Wenn Soocll in feinem Florentiner 23rief [d^reibt: „'Man l^üte [id^ bo=

l^er öor jener >lrunfenl^eit beö ©eifteö, bie unö ^u longe oon ber (5rbe

entxMt; voit fommen enblic^ aU gremblinge n?ieber ^erab, bie \i(i)

in eine unbekannte SBelt »erfe^t glauben, unb bie hod) bie @d^n)ing=

fraft oeriol^ren l^aben, ficl^ lieber über bie Wolfen ^inauöju^eben"

(I, 236). Unb wieber erfennen wir gleid^jeitig mä)t nur in einer Slb?

I^ängigfeit Zied^ öon SRetif, [onbern mel^r noc^ in ber Unerfdtttid^feit

beö ©efü^Mebenö einen tieferen pfpd^ologifcl^en ©runb für bie Uns

beftdnbigfeit beö entl^ufiafiifc^en CoöelL ^r fd^reibt nadi) einer SSe?

gegnung mit ber 93Iainöine an halber: „3a, greunb, i|t fül^t' id^

eö, wie fe^r Sftofa rec^t behalt, wenn er fagt: ber S3ufen beö fü^Ienben

SRenfd^en l^at für taufenb ßmpfinbungen Sflaum, warum will ber

5[Renfd^ feiner eigenen 2öonne ju enge ©cl^ranfen fe|en?'' (I, 144).

ßr befennt oon ber SSIainoille, „ba| fie tiebenöwürbig ifi, ba^ fie ju

ben ßrj^en i^reö @efcl^led()tö gebort; warum foHt' id^ il^r unred^t t^un,

bIo§ um gegen Slmolien geredet ju fepn" (I, 123).

®enn Sooetl in bem Florentiner SSriefe fagt, man !6nne auf ben

entl^ufiajüfc^en 50?enfd(>en ben orientalifcl()en ^uöbrud anwenben,

t)a^ er »om bofen geinbe »erfolgt werbe, fo ifi bamit eine fe^r be*

jeid^nenbe Situation beö ent^ufiafiifdfjen ©eelenlebenö angebeutet.

1:5er €nt^ufiafl ij! in einem ^o^eren ©rabe aU feine 53orgdnger oon

feinen ©efül^len in bie 2lb^dngigfeit gebrdngt, bie feine eigene ^er=

fon oon ber ©eflattung ber Umfldnbe, bie fein Seben befiimmen, auö*

fc^attet. Sr ift bamit einer ber fldr!ften OueÜen beö ©elbflgefü^Iö

beraubt, unb wir wiffen, tva^ ha^ für bie ironifd^en 2!)iöpofitionen beö

fubieftiüiftifd^en ^D^ienfc^en bebeutet. 2)ie 2)inge be^errfc^en il^n,

nid^t er fie. ®ir l^aben bie gefd^id^tlid^en dJrunblagen biefer Srfd^ei?

nung kennen gekrnt. ©d^on ©ert^er war jur „Untdtig!eit" oers

bammt. 5Botbemor be^errfd^te in feiner SBeife bie (Situation, er wor

in ooHer 5(b^dngigfeit oon ben leibenfd^aftlid^en S^enbenjen feiner

®eele, er wor jur greunbfd^aft nid^t fd^ig. SSoIIenbö erfd^ien unö

9)Zori| wie fein 2Inton Sleifer ber gd^igfeit jur ©efioltung feineö

Sebenö entfleibet. 3" i^tn ^errfc^te fc^on etwaö 25dmonifd^eö(@oet^e

^at oon 59Zori| gefagt, ba§ „immer etwaö ©ewitter^afteö" in i^m

gelegen 'i)ahe). 33ei 2lnton afleifer übertrug fic^ bie ßntmünbigung

beö ©ubjeftö oon ber be^errfc^enben ©eflattung feineö eigenen ©c^ic!=

\aU auf bieSeltanfc^auung im allgemeinen. Steifer gabfic^ ju Reiten,

350 wo bie 3tonie auö SJjangel an 23ejie^ung in i^m afut würbe, „in



aHürffi^t feiner 5u§eren 93er^oItniffe auf" unb oerfiel einer fatas ^nfteg Äopitd

Hfiifd^en ©d^idfaBoorfteHung. 23ei ©illiom SooeH finben wir bie

Sntmünbigung beö ©ubjeftö öon ber bel^errfd^enben ©ej^altung fei;

neö £cbenö gemof ber Steigerung beö ©efü^Iöd^arofterö jum ODHen

^ntl^ufiaömuö in er^o^tem ©rabe. ^ooeU fd^reibt an S3alber: „X)u

fennfl 2(malien, ic^ f)ahe 2)ir fo oft oon i^r gefprod^en: id^ bin il^r

treutoö, meineibig, nenne ©u eö, wie Du millfl, id^ braud^e feinen

9iol^men bofür, benn id^ ^ahe nid^t notl^ig, mir eö ^ur Xugenb ober

gum SSerbred^en anjured^nen, id() fann ber Stllmad^t meiner ©efül^te

nic^t miberfie^en" (1, 145). 3Bie biefer ©efül^töd^araher ben (5nt^u=

fiaflen oon einer aftioen SSe^ie^ung jum £eben auöfd^attet, finbet

bonn aud^ einen bejeid^jnenben Siuöbrud, menn Sbuarb SSurton £05

oelt einmal beforgt juruft: „Xrdume, lieber ©iltiam, unb beraufd^e

Did^ in (Jnt^ufiaömuö unb 25egeifierung, nur gtaube mir, ba§ jum
^onbetn eine 2irt oon ^ätte not^menbig ifi" (I, 104). ®ir feigen

Sooeü benn aud^ fpoter fo wenig in feiner Siebe gu Slmalie eine

oftioe ©tetlung nel^men — er benft gar nid^t baran, Slmalie gegen

ben ©inen feineö 53aterö ju heiraten, feinem ©efü^I mit ©ewalt

fRed)t ju oerfd^affen —, ba§ wir auö biefer ^affioitdt beö ©efü^Iö?

lebenö fafi fd^Iie^en !6nnten, hai fubjeftioifiifd^e ©eelenleben.fle^e

nod^ burd^auö auf ber gleid^en ©rabftufe wie in SBert^erö Seiben,

wenn nid^t ganj anbere Umftanbe biefe 2Infid^t wiberlegten.

23ead^ten wir nun, wie ber Überlegenheit beö btjnamifd^en ^^riebe*

unb ber Sntmünbigung beö bel^errfd^enben ©ubjehö in SSilliam

fiooelt weiter begrifflid^er 2(uöbrudf oertiel^en ift. ©efül^I unb SSer;

fianb werben einanber gegenübergeftellt, aber ber 53erfianb erliegt

gegenüber bem ©efül^l in D^nmad^t. Qi ifl nid^t ©illiam Sooelt

felber, ber biefem 53organg 5Borte oerleil^t, fonbern Äarl 5[BiImont.

3Bilmont ifl nid^t gerabe Sntl^ufiafl wie Sooell ober 93alber. 3nt)cö

ber ©rab ber Slb^dngigfeit in bem SBilmont oon feinen ©efül^ten

fle^t, ift dl^niid^ bem oon ©oet^eö ©ert^er, mit bem ©ilmont übers

l^aupt mand^e ^üge gemein l^at. Sr fd^reibt in einem 93riefe an

3)iortimer in feiner breiten 2irt: „®enn man etwoö mit fid^ felber

»ertraut ifl, fo mu§ man fe^r oft über fid^ iaä)e\n. 5D?an nimmt fid^

mand^ma^I fe^r ernfi^aft jufammen; mit aller ©raoitdt fe|t fid^ ber

5ßerfianb in feinen @ro§oaterflu^t unb oerfammelt alle ßeiben?

fd^aften unb Saunen um fid^ l^er unb ^dlt i^nen eine gefegte unb ernfts

l^afte SRebe." ©er Sn^alt biefer 9lebe ^anbelt oon ber 9lotwenbigfeit 351



5ünfte6 Äo»)ttcl bct Dbcrl^crrfcl^aft bcö 33erflanbcö, unb bie 2eiben[d^aften unb Sou^

nen ftnb ottcm 2{nfd^eine nac^ oon biefcr ?Rotn)cnbigfcit überzeugt

n)orbcn. 2)a bcr 53crflanb fid^ ober foum fcineö Srfotgeö freut unb

bie ©efü^Ie borüber ou§er oc^t 16§t, ^aben biefe fd^on rrieber kuter

Unzeit angencf>tet, unb 5[Bitmont enbet mit ben ®orten: „2)er SSers

|!anb fd^tägt bie ^anbe über ben ^opf jufammen unb mu§ nun mti^s

fom wieber otleö inö ©eteife bringen; oft ober legt er wie ein Sftegent,

ber fein SHittet fid^ ju ^etfen jie^t, pI6|tid^ bie 9legierung nieber, ents

mifc^t auö feinem eigenen ßanbe, unb bann ifl üUe^ öerto^ren, in

einer eroigen 5lnard^ie jerrüttet fid^ ber ©taot fetbfl:. Der Ie|te gott

tt)irb ^offentlid^ nie bei mir eintreten, aber ber erfie real^rfd^eintid^

nod^ oft" (I, 202 f.). Der le|te galt aber tritt bei bem Snt^ufiaflen

ßooelt ein, feine gonje ©efd^id^te gibt bafür ^cuQn\t>, bie Srja^Iung

5BiImontö bient ju beren pfpd^ologifd^er Srftdrung. ®ie fe^r ßubreig

Zkd baö 5ßer^ottniö jroifd^en 5Öerflanb unb ©efü^I aU ^robtem fei*

ner eigenen ©eele befc^dftigt ^at, baö jeigt unö ber Umflanb, ba§ baö

oben be^anbette X^ema fd^on im ^a^re 1790 in einer feiner ^ara;

mptl^ien auftaud^t, bie „Der 53erflanb unb bie ^^anatafie" übers

fd^rieben ifl. Diefe enbigt, wie folgt: „Da tegte ber 53ater ber ©otter

unb 3}?enfd^en bie ^anb beö ?lKäbd^enö (ber ^^antafie) in bie ^anb

beö finflern ©eifen (beö 53erftanbeö) unb oermd^Ite fie. 5(n ber ^onb

ber ^^antafie täd^elte ber 53erftanb juerfl. 23eibe roanbelten jletö ijt

^anb in ^anb ober burd^fu^ren 23eibe auf i^rem 5Bagen ben ^immet

unb bie ^rbe; bod^ regierte fletö ber ®atte bie Sftoffe. Oft jn?ar fü§t

i^n bie ^^antafie unb fireid^ett i^n, biö er i^r bie '^uQci übergibt;

bann ru^t er, unb ber ©d^tummer fd^aufelt ficl^ auf feinen 9(ugens

tiebern. Dann fd^mingt bie ^^ontafie bie ©ei§et ber 23egeij!rung,

bie aHoffe flür|en ba^in, ber ©agen fci^ie§t burc^ bie Selten, biö üom

(5ife ©aturnö angeme^t ober t)on ber Seere ba^ d^aotifd^en SReid^eö

angegähnt mit ©d^recfen ber 53erflonb erraad^t, bie ^üget ergreift,

unb ben 5Öagen jutüc! jur ^eimat lenft" (9^c^gl. @c^r. I, 192)^

„Die ba^in flürjenben Sloffe" finben mir nun im ©iüiam ßoüeÜ aH

ein flänbigeö ©innbitb beö ent^ufiafiifc^en ©efü^Iöc^araherö, über

ben ber ent^ufiaftifc^e ?9?enfc^ jeber ^errfc^aft entbehrt. 5öir werben

ben 93eifpieten hierfür in ben fotgenben Stuöfü^rungen ftetö aufö

neue begegnen. @ö mag übrigenö l^ier, roie ei für ben 6u§eren 53er;

tauf ber ©efd^e^niffe notwenbigerweife gefd^ie^t, für bie gorm;
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in ben ba^infiürjcnbcn Stoffen bic SJJogtid^fcit einer Slb^ongigfeit günftcg Äopüel

üon 3fletif jugcftonben merben. (Jbmonb, ber ^elb beö Paysan per-

verti, ben feine ungezügelten Seibenfd^often jugrunbe rid^ten, finbet

gleid^fam fpmbolifc^ feinen Xob unter ben burd^ge^enben ^ferben

feineö eigenen ©ogenö.

5Bir fe^en olfo, ba§ bem ent^ufiaflifd^en SKenfd^en eine 2(rt Sfbeol

öorfd^rcebt, aut ber Slb^dngigteit »on feinen btjnamifd^en Slrieben

burd^ eine ^errfd^aft beö med^anifd^en 53erflanbeö befreit ju merben.

£)iefe ^errfc^oft beö SSerflanbeö erreid^t ber ent^ufioflifd^e 9)?enfc^

burc^auö nid^t. Dq§ fie i^m ober überhaupt oorfd^meben Fonn, be«

beutet eine bejeid^nenbe ©enbung in ber (Jntmidttung. 2)er entlaus

fioflifd^e 5[Renfd^ öerad^tet mithin ben ^Serflonb ungteid^ weniger aU
ber Vertreter beriJeibenfd^oft. ©er ^»üicfpcjlt jwifd^en i^m unb ben

2(nge^6rigen ber öoroorigen ©eneration ber SIufRdrung ifl bomit uns

gleid^ weniger trennenb, aU ber jwifd^en biefen unb ben Sfngc^origen

beö ©turmeö unb ©rangen. £)ie Siomontiter flel^en in fünftterifd^en

unb fpegiell fulturellen 25eflrebungen an ber ©eite öon ©oetl^e unb

©deiner gegen bie 53ertreter ber 2Iufflörung, aber unft)mpat^if(^ aU
5D?enfc^en waren i^nen biefe öiel weniger aU fie eö jenen woren.

Sfieprdfentierte biefe ditcre ©enerotion bod^ eine S3e^errfd^ung ber

duneren Umfldnbe beö S!ebenö, bie gerobe ben Snt^ufiofien gdnjlid^

»erloren gegangen war unb bie biefen ba^er gewifferma§en aU 3beal

»orfc^webte. ?Üid^tö ifl bejeid^nenber für bie oerdnberte Situation

qU baö unglei^ crtrdglid^ere 53er^dltniö beö jungen ^ied ju feinem

oufgefldrten SSater im @egenfa| beö SSerl^dltniffeö beö jungen ©oetl^e

jum aufgefldrten ^errn Slat^. 2)er alte 3}?eifier 2^iedf, ber X)\xeftov

©ebife unb anbere 2lngel^6rige ber alteren Generation Ratten in i^rer

gefefligten ©ic^er^eit bem ßeben gegenüber für ßubwig Zied etwaö

Smponierenbeö; unb £ubwig 2^iedE fonnte fe^r wol^I mit bem alten

5RicoIai eine ^^itlong jufammenge^en, o^ne fid^ baburd^ etwa grunb*

fd|Iid^ einer ©ünbe gegen ben l^eiligen ©eifl fc^ulbig ju mad^en. ßg
mag in biefem ^ufatnmen^ang aud^ barauf oerwiefen fein, ba§ XiedE

in feinem ^ugenbroman auö ber gigur beö alten £orb 23urton, bem
auögefprod^enbjlen 5ßertreter ber alten ©enerotion, be^eid^nenber*

weife ungleid^ me^r gu mad^en wei§ aU nod^ Sacobi in feinem SJoIbe;

mar auö bem olten ^ornid^, bem bortigen Sleprdfentonten ber alten

©eneration. £)a§ ber alte 23urton fein fpmpot^ifd^er ^^orofter ijl,

dnbert on ber tünfHerifc^en S^atfac^e nic^tö. 353
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fünftes Äapitel Übertrug fid^ nun fd^on bei 5lnton SHeifer bie (Jntmünbigung beö

fubjeftiotflifd^en 3}?enfd^en otö fototiflifc^e ©d^icEfotös^ßorflettung auf

ein 9}?oment ber ©ettonfd^ouung, fo finben tt»ir bieö bei SÖiniom

ßooen aU fiänbige Srfd^einung. 23ejeid^nenbermeife tritt aud) ^ier

ber gataliömuö aU ©pmptom ber 3tonie auf. ^e nod^bem im erflen

S3ud^e fid^ bie SSejie^ungen ju Slmalie tebenbig ober l^offnungötoö

gejlatten, n^ed^felt aud^ ber ©d^idfalögebanfe in ffiilliam Sooell, jletö

begleitet üon einem med^fetnben S^aturgefül^L 2Itö 5(malie S3onflreet

öertaffen ^ot, fd^reibt er: „mir ifl, aU fa^* id^ meinen guten (Jnget

meinenb üon mir Slbfd^ieb nehmen, ber mid^ nun unberood^t bem
@piel beö SSer^dngniffeö überlast, aU fei id^ in eine bunfte 5BoIfe

l^inauögejlo§en, roo id^ unter ben bdmmernben ©d^atten l^alb unges

tt)iffe feinbfelige Sdmonen entbede" unb „©er ebne gaben meineö

Sebenö fängt an, fid^ in unauftoölid^e knoten ju oerfd^Iingen, über

beren 2IufI6fung id^ i^ietteid^t »ergebend meine (Srij^enj vertiere"

(1, 19). 3tn fetben S3riefe tefen mir: „Die Siebe jog mid^ onö Sid^t,

tai WlovQemot^ fd^mong burd^ ben ^immet feine purpurrotl^e Saline,

olte 23erge um^er gtü^ten unb flammten im freubenreid^en ©d^eine,

i|t ifi bie ©onne mieber untergefunfen, eine 6be 5lad^t umfangt mid^.

Sin fd^neibenber 3Binb bUfi fd^abenfro^ über mein ^aupt ba^in unb

fc^üttett baö te|te J^aub oon ben SSdumen" (I, 21). X)a Soöett fetbfl

nad^ Sonbon reift unb ^offt, fid^ feinem 53ater anvertrauen ju !6nnen,

ta er 2(malie roieberfe^en wirb, fd^reibt er : „3|t tad^t ber ^immet mit

mir in feinem l^etlflen ©onnenfd^eine, bie SSiumen unb 23dume jle^n

frifd^er unb lieblid^er ba, baö ©rad nidt mir am @ee freunblid^ ents

gegen, bie Gelten tonjen anö Ufer ju mir ^eran: id^ jmeifle i^t, ob

mid^ je eine Smpfinbung biö jur 53erjtt)eiftung führen Bnnte" (1, 37).

9lun vernimmt er, ba§ fein 53ater eine Sßerl^eiratung mit ber Xod^ter

ber ^aht) 23... münf^e, unb er fc^reibt an (Jbuarb: „3d^ übertaffe

mid^ juroeilen mit einer unbegreiflid^en 2^r6gl^eit ber 3^it/ ^^ ^^^

^nduet auöeinonber ju midfeln, ber mir ju öerworren fd^eint" (1, 53).

Sr fprid^t ^matie, befennt i^r feine Siebe unb finbet beren ©egen«

Hebe: „id^ fle^e in einer ©ett, voo ber gütige ©d^opfer greube unb

©onne on jeben '^weiQ gelängt unb über jeben ^üget l^ingegoffen

l^at; allei, roaö ic^ fe^e, maö id^ ^6re, alleö, waö Uht, ifl vom ^aud^e

ber Siebe, t>om ^aud^e ©otteö befeett", unb er befennt nun lieber:

„3d^ ne^me eö mit ber 3wf"«ft unb allen i^ren 93egeben^eiten ouf,

354 ein Stt^ergtanj ijl auf mid^ l^erabgefoHen, ein ©ott ^at meine ©eete



angerührt" (I, 57). Äurj borauf fc^rcibt er oon Doocr: „T)\e ^atut fünfte« Kapitel

wirft njunberbar auf bie ©eete, mir roor'ö, aU f6nnt' id^ in bic 3"'

funft l^inauöfe^en, aU waten bie ©d^Ieier eben im 23egriffe herunter*

jufQÜen, bie fonfl oor biefem ©d^ouplo^e l^ängen" unb „\a greunb,

ber 'Sllen\(i) ^dlt gerai^ felbfl bie ^n^el feineö ©d^irffalö, er regiere fie

roeife, unb er ifl gtüdUd^; Ia§t er fie aber mut^Ioö fahren, fo ergreift

fie ein ergrimmter Samon unb jagt i^n routl^frol^todenb in baö furd^t*

bare, fd^marje Z^ai, roo baö (5Ienb mo^nt. 2)arum röoHen mir Wläm
ner fepn, (Jbuarb, unb folt unb o^ne ^agen unfer ©d^idfal regieren,

GUd^ menn taufenbfad^eö UnglüdE ben ®agen in ben 5Ibgrunb ju

fc^Ieubern bro^t" (I, 68 f.).
2tn 2imaüe fc^reibt er: „fein ^agen fott

in unfrer S3rufl entfielen, id^ roilt mut^ig hoffen. D jo, 2lmatie, Drb=

nung, Harmonie ifl baö gro§e @runbgefe§ aller unenblid^en 91aturen,

fie ifl baö ®efen, ber Urfioff beö ©tücfö, bie erjie beraegenbe ,^raft,

auc^ mir werben oon ben ©peid^en beö großen SRabeö ergriffen, mir

finb ^inber ber ?flatur unb ^oben Stnfprud^ an i^re @efe|e" (I, 70).

3n granfreid^ unb Italien treten Sreigniffe ein, benen mir in onberem

^ufammen^ang unfere Söead^tung ju fd^enfen l^aben. 2llö aber bie

SSejie^ungen ju SImatie mieber neue 23ebeutung für ßoöelt geminnen

aU er feinen 9}ater um eine Sinmilligung jur 4>eirat mit i^r gebeten

unb oon biefem eine obfd^Idgige 5(ntmort erhalten ^at, ba fd^reibt er:

„3d^ bin ausgerottet auö ber 9lei^e ber ©lüdftid^en, aui bem ^aro*

biefe mit bem 3Borte ber ©illfü^r ^inauögej^o§en" . . . „@d^on fel^'

id^ bie mitben ^ferbe bie ^ügel jerrei^en, raffetnb fpringen fie mit

bem ®agen ben fd^roffen getfenmeg hinunter, on ben flippen jers

c^mettert Hegt baö gu^rmerf ba" (I, 353
f.).

©er Snt^ufia^mu^ be^ ibealiAtifc^-^pat^e-

tifcf)en ©efii^B

5Bir fonnen brei aufeinanberfolgenbe ^^afen feetifd^er 5ßerfaffung

bei 5Biüiam Sooell fefifleHen. Die erfle biefer brei ^l^afen mirb bnxä)

einen ibeatifkifd^spatbetifd^en, bie jmcite burd^ einen fenfuatiflifd^s

ffeptifd^en (Sbarafter feiner ©efü^Ie bejeid^net, ma^renb in ber britten

^f)a\e fid^ fpiritualijlifd^e SRomente in feinem ©eetenleben geltenb

mad^en, bie biefer britten ^^afe ein befonbereö, auögefprod^en ros

mantifd^eö ©eprdge geben. So mag oorerft bol^ingeflent bleiben, ob 355
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günftcg Äopitcl tt)ir in btcfcn brci ^l^ofcn fcineö ©celcnlcbcnö bie folgerid^tigc SRei^e

einer jlcigenben (5nttt)idEIung ju fe^en ^oben ober nur bie Slufeins

onberfolge breier mel^r in i^ren duneren 9}?erfmQlen, aU in i^rem

tieferen ©efen unterjd^ieblid^en Slbfd^nitte einer fid^ im ©runbe ges

nommen gleid^bleibenben 53erfaffung feineö ©eelenlebenö.

2Benn wir bie ©efül^Ie 2Biniom CooeHö im Slnfang beö Slomanö

nöl^er betrod^ten, fo finben wir, bo§ fie j!etö nur <Bä)mevi ober SSe«

geij!erung finb, jletö nur, wenn nid^t boö >tragifd^e, fo bod^ boö fRüf)-

renbe (joy of grief) ober hai (Srl^obene gum ©egenjlanbe l^oben.

Snfofern ^aben bie ent^ufioflifd^en ©efü^Ie CooeHö im 2lnfang beö

9lomanö einen urfprünglid^ burd^auö pat^etifd^en ^l^orofter; infos

fern finb fie urfprüngU^ pofitio unb nid^tö weniger aU negotiö im

©inne ber Ironie feiner fpdteren ^ßit, wie wir fie im erflen Kapitel

biefer Slrbeit betrod^tet ^aben, im ©inne ber 3tonie, bie il^n mit ben

2)ingen fpieten lo^t. ©eine ©efül^Ie finb ober ou^ nid^t nur nid^t

negotii, fonbern oud^ nid^t inbifferent, fonbern fie finb pofitit» im

l^o^en ©robe unb beö^alb eben pat^etifd^. 5Rid^tö liegt i^m ferner aU
bie tdnbelnbe ©ra^ie beö granjofen. ^ariö mißfallt i^m ^od^tid^.

„SO^an jl6§t auf !ein ^unjlwerf, in wetd^em fid^ ein erl^abener ©eifl

obfpiegelte", fd^reibt er oon bort, „bie ©ottin ber fioune unb beö

kc^enben 5Bi|eö f)at dleö ®ro§e jum Sleijenben l^erobgewürbigt.

5ßon bem großen '^rvede, oon ber erhobenen 93ej!immung ber fünfte,

»on jenem ©efü^te, quo weld^em bie ©ried^en il^ren ^omer unb

^^ibiaö an bie ^atbgotter rid^ten, boöon ifl aud^ l^ier bie Ie|te St^ns

bung oeriol^ren gegangen" (1, 84 f.). ^ür ben pat^etifd^en (^^orafter

beö ©eftil^tötebenö CooeHö im 2lnfang beö Slomonö ifl aud^ bejeid^s

nenb, voa^ ©ilmont über i^n gteid^ im erjien 23riefe berid^tet: „5[Bir

l^aben fe^r oft unfre Üeinen ©iöputen, unb rv>a^ tai fd^Iimmfte ifl, fo

werb' id^ iebeömol^I auö bem gelbe gefd^tagen; aber ganj natürlich,

benn wenn id^ etwa nur Sujl l^abe, mit teid^ter Sleuterei ju fd^armus

jiren, fo fd^ie§t er mir mit SSier unb jwanjigpfünbern unter meine

befien Gruppen: wenn fid^ juweilen nur ein paar ^ufaren üon

wi|igen Sinfdüen an i^n mad^en woHen, fo fd^Ieppt er mit einem?

ma^Ie einen gonjen Xrain fd^werer Slltgemeinfd^e ^erbei alö: Sod^en

fei nid^t ber ^wecE beö ßebenö, unauf^ortid^e Sujligfeit fe|e einen

SJJangel alter feinern Smpfinbungen oorauö, ufw." (I, 9).

©er 2tnfprud^ auf 2ingemeingüttig!eit biefeö pat^etifc^en ©efül^Iö

356 ift nun Urfad^e, ba| für Sooeü öon üorn^erein bie S3ejie^ung ju fei«



ncr Umgebung crfc^roert wirb. 55Sic wir ei juerjl bei 5BoIbemar fünfte« Äa^itcl

fennen gelernt ^oben, \o tritt oud^ Sooetl mit einer 3bee, einer ^rä;

tenfion an bie ?0?enfd^en ^eran: fie [oHen bem pot^etifd^en (^^arafter

beö ©efü^Btebenö entfpred^en, tai i^n felbjl bewegt, anberö fann er

feinen Äontaft mit i^nen gerainnen. Zxed l^ot unö biefe Sigenfri^oft

in einer SSetrad^tung 5[Rortimerö gefd^itbert. T)a fd^reibt bic[er an

5Öitmont: „®enn baö aiiei voaf)v ifl, waö Du mir oon SBilliam ßoöelt

fd^reibfl, fo j!e^t eö [d^timm mit il^m, [e^r fd^Iimm, eö t^ut mir jebeös

ma^l Yoef), wenn id^ einen jungen ?0?en|c^en fe^e, ber fid^ felbfl um
bie greuben feineö 2)afet)nö bringt, ©iebt eö etroaö obgefd^modfterö,

aU ju feufjen, ju roeinen unb aüe greuben ber 2Bett auö einer ?Ketas

p^er in bie onbre ju jagen, unb jmar roie au§erjl finnreid^ unb oer=

nünftig! — roeit ein onbreö 3Befen nid^t aud^ jommert unb ftogt unb

jroar borüber, roeit id^ eö t^ue. Denn ma^rlic^, iä) ^obe [d^on Siebs

^aber gefe^n, bie \o geliebt würben, ba§ nur nod^ ein ©ran gefehlt

l^ätte, unb eö wdre i^nen fetber jur £afl gefollen, bie aber bej!6nbig

hie ungtücftid^fien ©efd^opfe in ber ®ett waren; benn i^r 9)?dbd^en

war i^nen tad^enb entgegengefommen, unb fie Ratten fie fid^ gerabe

weinenb gebadet, weit fie einen 2Ibfd^ieb auf jwei ewig lange @tuns

ben nehmen fottten, um eine gro§e 9leife in bie ndd^fle ©äffe ju i^rem

Dnhi ju tun, ber i^nen einen Sed^fet auöja^len wollte" (I, 48 f.).

(5in berebteö 23eifpiet, wie ber ^nt^ufiaömuö beö ibealijlifd^=patl^e=

tifd^en ©efü^Iö burd^ einen berartigen, aUe wirflic^en ?8er^dttniffe

überfd^reitenben 2(nfprud^ an feine Umgebung feine 2(uöI6fung fin?

ben fann, unb ber ent^ufiaflifdj)e 3)?enfd^ baburd^ im paffit)en ®inne
ifoliert bajle^t, begegnet unö bei bem Slbfd^ieb 5(matienö oon 58ons

flreet. ßooetl ^at Slmalie mit ^art ©ilmont ein ©tüdf SSegö be«

gleitet unb berid^tet barüber on ßbuarb: „Äarl tdd^ette, aU wir jus

rürfritten. 3d^ ^dtte weinen mögen. D, warum muffen benn SRens

fd^en fo gern über bie ©c^merjen i^rer SSrüber fpotten? 3Benn eö

nun aud^ Seiben finb, oon benen fie feine SBorfleltung ^aben, ober bie

fie für unoernünftig l^atten, o fie brüdEen barum baö ^erj nid^t minber

fd^wer. 3^ beburfte 9}iitleib, ein empfinbenbeö ^erj, — unb ein

fpottenbeö ßdd^eln, eine falte ^Serac^tung, o ^buarb, mir wor,

aU ftopft' id^ im ®albe öerirrt an eine j^ütte, unb nic^tö antwortete

mir aug bem üertaffenen ^aufe aii ein leifer, ober SÖJieber^all"

(I, 26 f.).

Sd liegt berfelbe 5lnfprud^ beö ibeoliflifc^spot^ctifc^en @efü^l6 jus 357



gÄnftcl SiapM grunbc, wenn SoocU mit SKortimcr (1, 60) unb im 2Infangc ouc^ mit

fRo\a in fein nöl^crcö 5ßerl^5ttniö gelangen fonn. 2)qö florfc SSebürfs

niö beö fubjeftioijüfd^en SJienfc^en in bicfer ^eit nad) S3ejiel^ung

Hingt bann in ben ©orten immer burd^, bie unö oon ber Unfd^igfeit

beö ^ontofteö jeugen. @o fpric^t £ooeti einmal bcn ®unfd^ aut, mit

^buorb unb 93otber — „brei greunbe mit (Jinem ^erjen" — nad^

Italien reifen ju !6nnen unb fd^rt fort: „D Sbuarb, id^ mod^te weis

nen, wenn id^ mir biefe ©eetigfeit teb^oft träume, unb bann neben

tem fpottenben, fro^üd^en 9)?ortimer ermad^e, ber nur ©efettfd^aft

unb ?i}ienfd^engefic^ter fud^t, um fid^ bie tongraeitigen ©tunben l^ins

n)egjufd^n)o|en. ^r !ann fein feinempfinbenbeö ^erj ^aben, er lac^t

befldnbig ober td^ett in feiner Äalte über meinen (Jnt^ufiaömuö,

Qud^ 25aiber fd^eint i^m nid^t ju gefaüen. '^ä) jroeifle nid^t an feinem

^belmutl^e, er fprid^t, fo fd^eint eö mir, oft mit oielem 53erflanbe, er

tfl ölter aH iä) unb fennt bie ^Sett mel^r, aber id^ sweifle, bo§ er ben

l^olben Sinflang jener garten ©efü^te oerfle^t, bie fid^ nur ben feinren

©eeten offenbaren" (I, 83). 3l^ntid^ ergebt eö CooeH mit 3flofa:

„mein ^erj !onn i^m nid^t üertrautid^ entgegenfd^Iagen, mir ifl in

feiner ©egenraart dngfllid^ unb beflemmt" (I, 84). 5©enn SKortimer

ober ani ^ariö berid^tet: „©ittiom mitl fid^ mit bem ßigenfinne fei«

ner (Jmpfinbung gar nid^t in ben reijenben, fd^nelt wanbelbaren

S^arafter beß liebenöroiirbigflen 53oIfeö finben" (I, 76), bann mad^t

fid^ gerabe ^ier in granfreid^ bie Unfäl^igfeit beö ^ontafteö mit einer

gettjiffen, §ur 3^it ju fiooenö näheren Umgebung ge^6renben 2lu^ens

JDett bei i^m in ber gorm unö töngfl bekannter ©pmptome ber Ironie

geltenb. ^r fd^reibt: „bort (in Snglonb) ttiar meine @eele in einer

fleten lieblid^en ©d^mingung, l^ier bin id^ oerkffen in gelfenmauern

eingeferfert, ein rcüfier 9)?ü§iggang ifl mein ®efd^6ft, öom ©e*

fd()mä^e betäubt, t>on feiner ©eele oerflanben" (I, 81), ferner: „5Bie

mid^ alleö l^ier anefett! 5Kan fprid^t unb fd^n?a|t ganje ^age, o^ne

audj) nur ein einjigmal^t ju fagen, woö man benft; man gel^t inö

^onjert, ol^ne bie 2(bfid^t ju l^aben, SJiufif ju Igoren; man umarmt
unb fügt fid^, unb n)ünfd()t biefe ^üffe oergiftet. ^ö ift eine 5Sett

üoller ©d^aufpieter, unb tvo man überbieö nod^ bie meiflen aflotten

armfeelig barftelten fie^t, wo man bie frembartigen SKafd^inerien ber

Sitelfeit, ber 9lad^a^mungöfud^t ober beö 9Ieibeß fo beutlid^ burd^s

bticfen lägt, ba§ bei mand^en feine 2^äufc^ung m6glirf> ifl" (1,87).

358 Die ©d^mierigfeit gu feiner Umgebung in 23ejiel^ung ju treten hc-



j!cl^t für bcn ent^ufiofüfd^cn 5[Rcn[c^cn in einer UnfSl^igFeit, 5}Jen[d^en günfte« Äopitcl

bie nid^t feiner eigenen ©efenöart, feinen eigenen mit (Jnt^ufiaömuö

vertretenen Stnfc^ouungen entfpred^en, ein objeftioeö 53erflanbnig

entgegenjubringen, beren anberö georteteö SBefen in fid^ ju objeftis

oieren. ^er ^od()grobige ©ubje!tiüiömuö beö ^nt^ufiaflen befi|t für

bie 53ieIgeflQltigfeit beö äußeren Sebenö, für bie 53ielgeflattig!eit ber

Umgebenben SBirflid^feit !ein Drgan. 2)er ent^ufioflifd^e ^en\d}

fennt nur einjig fic^ fetber; er fie^t ober Witt nur immer überall oud^

in feiner Umgebung bie 5Belt wieberfe^en, bie bod^ weiter nid^tö aU
bie einfeitige fubjeftioe 5Bett feineö eigenen Innern ift. ^r ij! bamit

ber ©irHic^feit im ^o^en ©robe entfrembet unb bai um fo me^r, je

weniger bie SSeitonfd^ouung, bie i^n felbfl befeett, hen realen SSers

l^dltniffen beö D.afeinö SKed^nung trägt, ^aju ijl ober ber patl^etifd^e

(S^arafter nod^ in befonberem 50Za§e oerantagt. Sr ganj befonberö

flellt on feine Umgebung 3fnforberungen, benen biefe nid^t ouös

fd^Iie§Iid^ entfprid^t, unb ifl enttdufd^t, mangelt ber SSejiel^ung unb

t>erfönt jener «Störung feineö eigenen <©elbflberou|tfeinö/ bie fo oft

tk Urfad^e ber ©d^roermut ifl.

T)et alte ßorb Surton fd^itbert in feinen l^interlaffenen papieren

feine eigene ©ema^Iin aU fold^ einen pat^etifd^en (S^arafter („@ic

geborte ju ben 3)?enfd^en, bie fid^ burd^ obgefd^madte Erwartungen

ben @enu§ i^reö ßebenö felber t>erbittern" 11,422 f.). 2Iud^ SBiüiamö

Sßater, SBaltl^er CooeH, erjdl^tt, wie er in feiner eigenen Sugenb alle

5D?enfd^en nur nad) feinen eigenen Empfinbungen gemeffen l^abe

(„bie ganje ®ett um^er war nur ein ©piegel, in bem id^ meine

eigene ©eflatt wieberfanb" I, 246 f.). Er erjdl^It \>on ber übers

fd^wdngtid^en greunbfd^aft, bie er bem jungen S3urton, Ebuarbd

SSater, entgegengebrad^t f}ahe, ol^ne ju erfennen, ba§ biefer ganj

onberer 3Befenöort gewefen fei qH er fetber. SDaju mad^t er bann

bie 25emerfung: „©o wie ber 23arbar einen finnlid^ bargefleüten

©Ott brandet unb fid^ irgenb einen ^to| baju bel^aut, fo braud^t ber

fd^wdrmenbe Jüngling ein 5Befen, bem er fid^ mitt^eitt; er brüdft

boö erfte, boö i^m begegnet, an feine 58rufl, unbekümmert, ob il^n

jener wiltbmmen ^eife ober nid^t" (I, 248). T)at> finb unö altoers

traute 2;6ne. 5Benn fd^on ber fubjeftioifiifd^e Wten\d) überl^aupt ber

95ejie^ungen ju feiner Umgebung beburfte, um burd^ biefe 23ejies

l^ungen ju einem wahren ©efü^l feiner feibjl ju fommen, fo finben

wir mit ber wad^fenben ^ntenfitdt ber ©efü^te aud^ biefeö 23ebürfniö 359



fünftes Äapitel inö ^nt^ufioflifd^e gefleigert. 5B{r bürfen nid^t etwa benfcn, eö ^onble

fid^ ^ier um poet\\d)e giftioncn beö ©id^terö. Diefeö fritiHofe, foft

fanotifc^e 3(nfd^Ue§ungöbebür[niö berul^t burd^auö ouf eigenen fee«

ii[d^en (jrlebniffen Zxed^, 5Bir finben eö »ieber in bem 5Öer^äItniö

Zkd^ gu feinem greunbe S3otl^e, t>on bem unö Äopfe (1, 64 f.) auö«

fü^rticl^ erjdl^tt

2)er roeltfrembe, ent^ufiajlifd^e ©taube Söolt^er Sooetlö on bie

greunbfd^aft S3urtonö wirb oon bie[em gemiegten ^OJeufd^enfenner

weibticl^ auögenu|t, unb 3Batt^er ßooelt roirb aufö fd^dnbtid^fle t>on

^urton betrogen. 2(uf biefer ^rfa^rung berul^t, maö ber olte ßooelt

on feinen <So^n ©illiam fd^reibt: „X)at> 5{ufIobernbe in 2)einen ©es

füllen l^at mid^ oft um £)id^ beforgt gemad^t; o^ne ju unterfud^en,

trouj! 2i)u jiebem Sßefen, ba§ ©ir nid^t mi^foHt, alte S)eine ©efü^le

ju unb finbejl fie aud^ in fremben ©eelen roieber; ober wenn Du
X)iä} nun in brei greunben irrfl, fo wirft 2)u oHen ©tauben on greunbs

fd^oft vertieren; ben ebetflen SJienfd^en fonnfl X)ü teid^t mi§oerfle^n,

wenn jene oufleud^tenbe gtomme, on wetd^er 2)u i§t ben fü^tenben

9}?enfc^en üom fatten, ten ©uten t>om Unwürbigen unterfd^eiben

wittft, ju einer flitten innern ©tut jurüdfgefunfen ifi: unbefonnen

üertroufl Du 2)id(> bem nid^tigen Snt^ufioömuö eineö onbern, unb

finbef^ T)iä) enbtid^ in einer bunfetn, einfamen ©ruft t>erirrt, in ber

X)u dngfitic^ nocl^ ber £!)ffnung toppfl. (S^araftere wie Du !6nnen om
leid^teften um bie greuben il^reö fiebenö betrogen werben, fie finb

5i}?ofd^inen in ber ^anb eineö ieben 50?enfd^en!ennerö" (I, 113 f.).

^ot ber otte Sooett red^t, fo feigen wir ben ent^ufiofiifd^en 9}?enfd^en

oufg neue in einer oer^dngniöootten Stb^dngigfeit, wie erfi t>on einer

ge^eimniööotten unwiberjiepd^en ©ewott feineö eigenen Innern,

fo ie|t t)on ben übertegenen SRenfd^enfennern in feiner Umgebung.

(Selben wir, wie et> SJittiom ßooett fetbfl ergel^t otö er Souife Stain=

oitte kennen ternt. 3n einem S3rief an (Jbuorb fd^reibt ßooett über

bie Äomteffe: „@ie empfinbet wirftid^ tief, i^re jorte ©eete ifl: ni^t

burd^ jenen wi|igen 3Öettton ber gronjofen öerborben, fie ifl ein

einfoc^eö .^inb ber 9Zatur ol^ne otte ^rdtenfion unb Sßerflettung, id^

l^obe fie beim StnblicEe beö (Stenbö gerührt gefe^en, fie ift ein l^imm;

tifd^eö ©efd^opf". Slber wir wiffen ouö einem S3rief ber 23tainoitle

on Slofo, ba§ fie nur eine 3lotte fpiett, weil ßoöett eigenfinnig genug

fei, nic^t burc^ gewol^ntic^e 2tufmer!fam!eit gefeffett ju werben: „3c^

360 bin fo empfinbfom wie SRouffeouö 3ntie, ein wenig metond^otifd^.



eine Reine Xeinture ouö Q)oung unb eine fo tangroeilige SSernunfts ^nfteö Äopitct

unb 3}?oraIfc^n)6^erinn aii bie j^elbinnen ber Snglifc^en SRomane."

Sooell [c^reibt borauf an Solber: „£ui[e SSIainoille ijl ein (Jnget, fie

ifl boö ebelfte roeibUc^e ©efd^opf, baö id^ biö i|t gefonnt f)Qhe[" kv
befennt i^r feine ßiebe, unb fie berietet balb borauf on SKofa: „'^ä)

mu§te i^m mehrere ©ad^en auf bem gortepiano fpielen, ber SJionb

go§ burc^ bie rotten SSor^dnge ein romantifd^eö Sid^t um unö ^er,

bie Xone jerfd^moljen im ^immer in teifen 2(ccenten. @ie fennen ja

baö ©efü^I, mo bie l^od^gefpannte (Jmpfinbung unö in dtl^erifd^e,

überirbfc^e Sntjüdungen »erfe^t, bie bod^ fo nal^e mit ber ©innlirfjs

feit oernjonbt finb; ber erl^abenfle 50?enfd^ glaubt fid^ ju oerebetn, ins

bem er finft, unb !niet njonnetrunfen oor bem Slltare ber irbifc^en

53enuö nieber. T)uxä} alle jene geheimen Dluancen ber ©oltufl ging

Sooell; auf jenem Slu^ebette, t>a^ ®ie fennen, fd^mur er enblic^ in

meinen Firmen feine Ädite unb Unempfinbli^feit ah" (I, 166
f.).

'

£uife 23IainoiUe ^at roenig on Sooeüö pot^etifc^er Srfidrung feiner

Siebe gelegen. 6iebefannte einmot: „©eine 23ilbung, fein fc^oner

®u(^ö, fein feurigeö 2(uge jerfbeuten meine 2{ufmerffomfeit, er ifl

einer ber fd^onflen Wlannet^ bie id^ biö i|t gefe^en l^obe" (I, 141).

9Ba6 fie trieb, war ©innlic^feit unb 23efriebigung i^rer (Jitelfeit.

®dre £o»elI ein anberer gemefen, er ^ötte ber bieten 5SBorte nic^t be*

burft. Sr mdre o^ne biefe fd^netler ^um ^iele gelangt unb rcdre ^errs

fc^er ber ©ituotion gebtieben. @o ifl er ber ars armandi einer Übers

legeneren jum Opfer gefollen, ©r be!ennt fe^r balb felber: „i§t foll

mid^ ber du§ere ©d^ein unb eine elenbe ^euc^elei nid^t mieber fo

leidet ^interge^n; in ßouife 23loinoille ^ob' id^ mid^ geirrt, ober mir

rcirb fein jweiter 3rrt^um begegnen, ^d) mu§ ber 5Iu§enfeite ber

9}?enfc^en weniger trauen, i^r 23etrug mirb i^nen fonfl ju lei^t ges

mod^t, id^ mill 33orfic^t lernen, o^ne fie wieber ju erfoufen" (1, 178).

So fc^eint, aU überminbe Sooell biefen 23etrug, bem fein beffereö

3d^ jum Dpfer gefollen ifl, nod^ einmal. 6eine ibeolifiifd^spot^es

tifd^en 2lnfd^auungen meid^en ben fenfuolifKfd^sffeptifc^en ; ober nic^t

onberö moc^t \id) Slofo biefe neuen Slnfd^ouungen ju nu|e aH Souife

S3laint>ille bie ölten, um i^n ju be^errfd^en. So Sooell oollenbö ju

ber Srfenntniö fommt, ba§ er burd^ feine ent^ufiofKfc^en ©^rodd^en
ein njillenlofeö Dbjeft in ben ^dnben 2tnbrea Sofimoö geworben ift,

bo bricht fein ©elbflgefü^l unter bem ßinbrudf ber ^offioitdt feiner

^erfon jufommen. 2)en ibeolifHfd^spot^etifd^en Snt^ufioömuö — 3^1



günfte« Äopitcl bic[cr ifl immer gemeint, trenn üon „^mpfinbfomfeit" in >tiedfö SRo;

man bie 0lebe ifl — einer (Jmilie S3urton mod^t er \\ä) aber fetbjl ju

nu|e: „fie l^at oiete S3iid^er gelefen, unb mand^eö barüber gebadet,

ba^er ifl fie im Seben il^rer '^a(!()e immer fe^r gen)i§; fie meinet, ba^

eö feine tritifd^en gäüe gäbe, in benen mon jrceifeln fonne, mie mon
fid^ ju betragen l^abe. 3d^ brauche Sinnen, Slofa, wol^I nid^t ju fagen,

ba§ biefe ©efd^opfe grabe am teic^teflen ju geroinnen finb, ba^ fie

fetber jebem ^kne entgegen laufen, unb eben burd^ il^re ©eiöl^eit

einfältiger finb alö bie kümmeren" (III, 50). (Jö ifl immer baö

2^^ema unfereö 9lomanö, auö bem S3e^errfd^ttt)erben infolge beö oer*

lorenen Äontafteö mit ber ®ir!lid^feit burd^ einen neuen Äontoft mit

ber ®elt ju einer neuen ^errfd^aft ju gelangen, in ber fid^ baö ge?

fd^roäd^te ©elbflgefü^l roieber aufrid^ten fonne. 3n biefem 2^^emo

gipfelt mit Zied^ 2Billiam £on)ell bie ganje SntroicElungörei^e, ber

* tuir unfere 23etrad(>tung gefd^enft l^aben.

fioöell fd^eint ben S3etrug ber 25lainoille ju überroinben. ©eine

ibealiflifd^spatl^etifd^en Slnfd^auungen ^aben aber l^ier ben flärfflen

©to§ erfahren, unb Souife 23laint>ille l^at im ©runbe genommen
einen größeren ©ieg errungen, aU er il^rer fleinen (Seele je berouft

werben fonnte. Sooell mu§ burd^ biefeö ^rlebniö ju ber ^rfenntniö

oon ber 53erlogen^eit gelangen, bie feinen unroirflid^en, pat^etifd^en

©efül^len anl^aftet. 25enn »erlogen ifl bo6 überfliegene ^atl^oö beö

Unfinnlid^en, bem er anfangt l^ingegeben ifl, »erlogen, weil eö ben

tt)irflid^en 53er^6ltniffen nid^t entfprid^t, «eil ei öon ben Xatfad^en

beö roirflid^en ßebenö notmenbig ßügen geflraft werben mu§. ©d^on

in ben erflen ©orten, bie in 5tie(fö Sloman »on 5ffiilliam Cooell be*

rid^ten, ifl biefer gefdl^rlid^e (Sl^arafter ber unroirflid^en ibealiflifd^s

pat^etifd^en ©efü^le auögefprodf)en. Äarl ©ilmont berid^tet an 'Sflcx^

timer: „3Billiam ifl ein »ortrefflid^er junger SRann, ber mir nod^ oiel

t^eurer fepn würbe, wenn er nur einmal erfl neben mir feflen gu§

faffen wollte; aber er gebeizt in feinem 33oben. ^ein 2ibler fle^t mit

bem ^It^er unb allen ^immlifd^en Süften in fo gutem 53erne^men

alö er; oft fliegt er mir fo weit auö ben Slugen, bo§ id^ ganj im ©rnfle

an ben armen 3faruö benfe, mit einem 5©ort: er ifl ein ©d^w6rmer";

unb 3Bilmont fügt ^ingu: „5iBcnn ein folc^eö ®efen einfl fü^lt, wie

bie ^raft feiner gittige erlal^mt, wie bie £uft unter i^m nad^giebt,

ber er fid^ vertraute, fo I5ft er fid^ blinblingg l^erunter fallen, feine

362 glügel werben jerfnicft unb ermu§nad^l^erin(Jwigfeitfried^en"



(I, 8). 3" gtcid^em ©innc Ringen bic SSortc Wloxtxmexi auö, ha er fünfte« Äo^itel

»on fiooellö S3egeij!crung auf ben flippen oon ^looer berid^tet

(I, 74 f.). X)eutUc^er fpric^t biefer fid^ über ben unma^ren ^^arofter

beö pot^etijd^en @efü^l6 im «Sinne unbewußter 53erIogen^eit auö,

wenn er ber fd^on angeführten Erörterung über baö ^rätenfi6fe ber

pat^etif^en Ent^ufiofien l^ingufügt: „Q:i finb <S(^aufpieIer, bie fid^

einen ellenbo^en ^otburn angefd^ndlt ^oben, ber nur boju bient,

fie in jebem 2(ugenblidfe fallen ju mad^en; fie finb unenbtid^ über alle

fabe vginnlic^feit ergaben unb fi|en ba unb tonnen fic^ tagetong oon

i^rer ©eliebten über bie garbe eineö 25anbeö unterrid^ten taffen; ber

©d^oo^unb i^reö SRdbc^enö ifl i^nen me^r roert^ aH ein ^albeg

5D?enfd^enge[d^ted^t, fie fd^wärmen in allen 9legionen ber ^^antafie

um^er, um enblid^ bod^ ba^in jurüdfjufommen, roo fie fid^ roieber in

bie bleibe ber übrigen flerbtirf>en 9}?enfdf)en finben; benn irf) ^off eö

jur (5^re ber 5[Renfc^^eit, bo§ oon biefen SKonbfüc^tigen nod^ feiner

bie 2Infprü(^e gemacht l^at, feine ©eliebte ol^ne 2(ugen ju fe^n unb

o^ne D^ren gu ^oren, roenn fie audf» oergeffen ^aben, ba§ bie ©inn«

lid^teit ju bem ^oufe, tai fie bewohnen, bie erfle Etage ift, — om
Enbe finb fie eben bem 2Binbe auögefe|t, unb fie jie^en trieber i^ers

unter. — 5Kertutio ^at rec^t, it»enn er fagt, bad fabefie ©efprdd^

^5tte me^r @inn, aU baö ©elbflpeinigen biefer üerlo^renen ®6^ne
ber ü^atur, bie fid^ oon ^^rdbern narren unb biefe in einem beflagen^s

würbigen SBa^nfinne für SImbrofia galten" (I, 49 f.).

2Bir rciffen, mie et ßoocn in ben SIrmen ber SSIainoilte ergel^t, wo
i^n „bie ^od^gefpannte Empfinbung in dt^erifd^e unb überirbifd^c

Entjüdungen oerfe^t, bie boc^ fo na^e mir ber ©inntid^teit oerroanbt

finb", roo er gteic^ bem „er^abenfien ?Kenfd^cn glaubt, fi^ ju oers

ebeln, inbem er fintt, unb njonnetrunfen oor bem 2(ttar ber irbifd^en

5ßenuö nieberfniet". (Sc^onungöloö ruft SSalber il^m bie ©elbfis

tdufc^ung ing 25en)u§tfein: „3^ fc^c in deiner neuen ßiebe nic^tö

qU eine feinere ©inntic^teit, 2)eine ^^antafie bebarf befldnbig eineg

reijenben @pielö, unb X)u wirft ei auä) atlen^atben fe^r balb finben;

jeneö ^o^e einzige ©efül^I ber ßiebe, baö fid^ weber befc^reiben noc^

jum jweitenma^k empfinben Id§t, l^ot Steine irbifd^e 23rufl nie he-

fud^t, bei 2)ir flirbt bie ßiebe mit ber ©egenwart ber ©eüebten"

(1,149).

Sio'oeU fie^t fid^ burd^ ben ©innenroufd^ in ben 2(rmen ber 23Iains

t>itte auö bem ^reiö feiner pat^etifd^en 2(nfd^auungen ^erauögel^oben. 363



fünftes Äopitcl ^undd^jltuft er begcijicrt ouß: „ic^ bebaute bie Xl^oren, bie etrig öon

ijerSSerdd^tlicl^feit ber@innlid^!eit fcl^trafen; in einer Hdglic^enSSIinbs

l^eit opfern fie einer o^nmocl^tigen ©ott^eit, beren ©oben fein ^erj

befriebigen; fie Vettern mü^fam über bürre ?5^Ifen, um 93lumen ju

fud^en unb ge^en bet^ort ber blü^enben SJiefe vorüber" (I, 169);

ober bem Dit^t)rombuö ouf bie @innlid^!eit fotgt bie Ernüchterung

om onberen XaQC, 3ß|t erj! !ommt boö ©efül^t über i^n, ba§ er ouö

feiner 93al^n gemorfen ifi, bo§ er nic^t fiegte, fonbern befiegt rourbe:

„2lcl^, Ebuorb, eö ifl eine traurige 23emerfung für mid^, bo§ bie ges

priefene ©tdrfe beö 5Wenfcl^en fo menig ^onfifienj ^ot." ®irb er in

^rt)igfeit friecl^en, wie ©itmont prop^ejeit ^otte? dv fd^reibt auö

S3t)on: „T)oä} tarnen meine fd^onern ©efül^te batb ju mir jurüc!, ic^

feinte mid^ batb mit meinen t^euerfien ©c^d^en ouö, ber 9^aufd^ ber

<©innlicl()feit fonf i^t ju jener SSerdd^tlid^feit ^inob, in n^etc^e er meine

reinem ßmpfinbungen beö ^erjenö worf", unb: „bie Sleife ^ie^er

l^ot mid^ tt^ieber l^eiter gemod^t, bie fd^one 5Rotur l^ot bie finfiern

^^ontafien öerfd^eud^t, bie mid^ morterten, ic^ benfe wieber freubig

on 2)id^ unb an Slmotien, id^ ^obe mit meiner ©eele einen grieben

gefc^Ioffen" (I, 177). ©imorn fioöelt fc^eint ben S3etrug, bem fein

beffereö ^d) jum £)pfer gefallen ifi, noc^ einmot ju überminben.

®er Snt^iifia^mu^ bc^ fenfualillifcf)^

ffeptifc^eit ©efu^B

©ic gefüW^tnd^igeSntfte^ung be^ fenfua(i|iifc^)en

@feptisi^mu^

Sßenn mir bie unmittelbare ©irfung ber ^orifer Sriebniffe ouf Sooell

nd^er betrachten, fo Id§t ficl^ nic^t leugnen, ba§ fie jundc^jl in einem

pofitiöen ©inne für i^n ju ben)erten finb. (5r ijl ouö ber unrairflic^en

3ßelt feiner pot^etifc^en ©efü^le vertrieben unb ifi bomit ber 5Birf=

lic^!eit in b^^erem ©robe miebergegeben. Er ifl feinem trügerifd^en

©efü^l gegenüber mi^trouifc^ geworben unb ifl gemillt, fid^ nic^t

mebr wie biö^er biefem olö bem „©egmeifer, ber ben 9}?enfd^en nie

öerld§t" anjuoertrouen, fic^ oon biefem be^errfc^en ju loffen: „3o,

364 Ebuorb", fd^reibt er, „ic^ oerfpred^e 2)ir !lüger ju werben, mic^ nic^t



fo oft oon bunfcin ©efü^Icn übcrrofd^en ju loffcn, fonbcrn mcl^r ju fünftes ^apxtei

fcenfen unb mit freiem ©illen ju l^onbeln" (1, 178). 2ilö begeid^nens

beö ©pmptom ber 5Banbtung, bie mit SooeÜ oor fid^ gegangen ifl,

bürfen mt bic ©orte ÜRortimerö onfe^en: „©iUiam Cooelt ijl roeit

munterer unb menfd^Iid^er aU el^ebem, er fangt etnai mel^r on, auö

ben unnatürlid^en Sflegionen ber ^l^antafie ^erauöjutreten unb fid^

ju ben 5[Renfd^en ^erabjulaffen, id^ ^offe i^n einjl aU einen red^t ge=

fc^euten ^ann in (Jngtanb lieber ju feigen" (1, 188). Sooelt felbft

befennt: „'^d) fange on, mid^ mit (Impfinbungen unb il^ren ^u^e-

rungen ju oerfo^nen, bie id^ fonjl ^a§te, id^ fd^a|e am 5[Ren[d^en bie

Kaiente, o^ne feine geinter ju überfel^n, e6 überrafd^t mid^ nur fetten

mein e^emaligeö 53orurt^eit, ba§ ein einziger geiler mir einen SRens

fd^en oerl^a§t mad^t" (1, 191). 2)iefe ©anblung mad^t fid^ benn aud^

in Sooellö 53er^alten ju aHofa unb ?[Rortimer entfd^ieben gettenb.

(Jinmat befennt er Sbuorb: „?ftofa ifl mir i^t fd^on oiet lieber aU oors

l^er, man mu§ mand^e iKenfd^en nur erft fo genau fennen lernen, ba§

baö grembe bei i^nen oerfd^tt)inbet, unb man finbet fie ganj anberd

aU anfongö; eben biefe Srfal^rung f)ah' id) auä) bei ?0?ortimer ges

mad^t, beffen Saune mid^ i§t fe^r oft unterhalt" (1, 178); ein anber«

mat fprid()t er oon 9lofa unb S3alber aU feinen Sleifegefö^rten —
SJtortimer fe^rt um biefe ^^it infolge beö Xobeö feineö DnhU grag«

more nad^ Sngtanb jurüd — unb fügt l^inju: „<Bo ungteid^ fid^ aud^

i^re (5bara!tere finb, fo liebe id^ fie bod^ i|t beibe fafl gleid^ flarf"

(1, 191). ©d^tiepdf) njirb bie oerdnberte 53erfaffung aud^ no(^ burd^

eine 95emerfung beö alten CooeH auögefprod^en, roo biefer an SBiltiam

fd^reibt: „2)ie @tut^ 2)einer jugenblid^en ^^antafie fül^It fid^ i|t oiels

leidet etmaö ah, 2)eine (Sudf)t ju übertreiben oerlie^rt fid^ oietleid^t, eö

ifl mir roa^rfd^eintid^, ba§ fid^ Steine 9}?enfd^enfenntni§ erroeitert, unb

T)ü i|t über S^araftere, bie 2)ir aufflogen, ein rirf)tigeö Urt^eil

faUjl" (I, 245).

^ö entfprid^t biefer ©anbtung burd^ouö, rcenn ßooelt ie|t, xvo er

auö ber unroirftid^en ?BeIt feiner ^p^antafien mieber me^r jur (5rbe

jurüdgefel^rt ifl, ein rodrmereö ©efü^t für 5Rotur unb Seben geigt,

aU mir eö biö^er an i^m bemerfen fonnten. @d^on au^ £t)on l^orten

mir, ba§ bie fd^one 5Ratur feine finfieren ^^antafien oerfd^eud^t ^ahe,

S3aib barouf fd^reibt er auö ^^omberp: „2)ie Steife biö l^ie^er l^at mir

au§erorbentIid^ oiel 53ergnügen gemad^t, fo oiete frol^e ©efid^te, fo

öiele gefle in ben ©orfern, id^ ^abe mit 3nnig!eit an bie ^a^xc meiner 365



^nftc8 Äajjitel Äinbl^cit bei mond^cn länblid^cn ©pietcn bcr 25orfj[ugcnb jurücfgc;

bod^t. 2inent^at&en bie fd^onjle ?Rotur, bie feine trübe ober menld^ens

feinblid^e Smpfinbung bulbet" (I, 191). 3n gtorenj ongefommen

beginnt er feinen S3rief mit hen ©orten: „^ä) fd^reibe 2)ir, mein

(Jbuorb, in einer großen SSegeiflerung, in bie mid^ bie 3lei[e, bie fd^6ne

?Uotur um^er t)erfe|t. Die Äunftroerfe ber gr6^ten ©enieö [inb um
mid^ ^er oerfammelt, id^ befpre^e mid^ im flitten 5(nfd^Qun mit ben

erhabenen ©eiflern ber Äünfller, bie SRatur erquidt meine ©eete mit

il^ren unenblid^en ©d^on^eiten" (1, 228). 2Benn mir bieö alleö bomit

üergteid^en, wie einbrudfötoö Soöeü in ^ariö an ben X)ingen oorübers

ging, fo muffen roir roo^t benennen, bo§ eö berebteö 3^"9"iö bafür

obtegt, ba§ eö i^m j|e|t nid^t mel^r me hamaU an einem lebenbigen

Äontoft mit 91atur unb Seben mangelt. 3n biefem ^ufammen^onge
\?erbient oieHeid^t nod^ ein Reiner ^uq Srrod^nung ju finben, ber im

entwidEIungögefd^id^tlid^en ©inne nid^t ol^ne ^ntereffe ifl.

3Bir erinnern unö, me 5Sert^er unb SBoIbemor bie 53er6nberung

nur im @inne ber 5ßergdngtid(>feit erfd^ien, mie biefe SSetrod^tungö«

weife bei i^nen bal^er aU ©pmptom ber S^onie ouftrat. 23ei 2(nton

Steifer trot juerjl bie 53er6nberung aU ?[Roment ber 95en)egung in

einem pofitioen ©inne ^eroor. ©iefe Sluffaffung lebt in Siltiam

Soöelt fort, unb wenn gerobe je^t ein 3^i^9"iö fwt biefe ©efü^Iös

meife jutoge tritt, fo werben wir oud^ biefeö für bie pofitiöe 5Öers

foffung feiner ©eete in Slnred^nung fe|en. 2tuö S^orenj fd^reibt Sos

üelt an (Jbuarb, wie fe^r er i^n oft gerabe bei ben Sinbrüdfen ber

5'taturfcl^6nl^eiten on feine @eite wünfd^e: „biefer 2Öunfd^ erreid^t oft

einen fo l^ol^en @rab ber ©e^nfud^t, bo§ id^ beöwegen meine Stürf*

reife wünfd^e, meinen ruhigen Stufentl^att in (Jngtanb an einem ein*

gefd^rdn!ten fteinen ^la^e, »oHig eingerid^tet, in einer flitlen ^duö*

lid^feit, mit Dir unb 2(malien bie ein^eimifd^en greuben genie^enb".

SRaä) biefen Minderungen ber ^oefie ber (Sinfd^ranfung fd^rt er inbeö

fort: „Der ^en\d) ifl ein feltfameö 5Befen; im folgenben SJioment

fü^te id^ bann wieber fo ganj ooH unb innig baö &\M einer unaufs

l^ortid^en 53erdnberung, wo ein neuer @egenj!anb ben anbern brdngt,

wo mir bie unenblid^en ©d^onl^eiten ber reijenbflen ?Ratur oorüber*

ge^en" (I, 229). Die 53erdnberung bebeutet für Sooelt alfo an fid^

feinen SJerlufl ber SSejie^ungen jum Dofein. ©ein Olaturgefü^I

fommtin bemfelben 23rief benn oud^ öielleic^t nod^ fldrfer jum Slugs

366 brudf aU je juoor.



2IIö ßooctt nomlicl^ ben Überfalt bcr SRäuber in bcn ^icmontc; fünftes S^apitel

fifd^en 5IIpcn erjd^It— trie fonnte bicfcö Ülequifit in einer freierfun;

benen Srja^tung beö od^tje^nten ^Q^t^unbertö festen—, gibt er eine

einge^enbe ©cbitberung ber Ülatur, bie feine 5Iufmerffamfeit ganj

tton bcn (Jreigniffen beö ®egeö abgetenft ^at: „Dben auf bem S3erge

gab unö bie Olatur einen munberbaren 2(nblicf. 3Bie ein (S^aoö tag bie

©egenb, foraeit mir fie erfennen fonnten, oor unö, ein bic^ter 9^ebel

l^atte fic^ um bie Serge gemicfelt, unb burd^ bie Xl^aler fd^tid^ ein

finflrer Dampf j SBoIfen unb getfen, bie baö SJuge nic^t öon einonber

unterfc^eiben fonnte, jlanben in oerraorrenen Raufen burd^einanber;

ein finfhrer ^immet brütete über ben grauen, ineinanberflie§enben

©eflatten. 3|t broc^ "oom SRorgen ^er burd^ bie bömmernbe SSers

roirrung ein fd^rager, rotier ©tra^I, ^unbertfarbige ©c^eine surften

burd^ bie Olebet unb flimmerten in mannigfaltigen Siegenbogen, bie

35erge erhielten Umriffe unb roie geuerfugetn fianben i^re ©ipfcl

über bem finFenben Ülebet" (1, 232). 5Bie fo ganj anberö begegnet unö

aber ^ier baö 9toturgefü^I aH hei 5Bert^er, ^olbemar ober fetbfl

Steifer. 5Bert^er ijl „in bem ©efü^Ie »on ruhigem I)afein oerfunfen",

tic ®elt um i^n ^er unb ber ^immel „ru^en" ganj in feiner ©eele

tt)ie bie ©eflatt einer ©etiebten. 5Soibemar be!ennt: „id^ geno| alleö

in grei^eit, in SKu^e, fc^mebte im Speere ber SlUmad^t". Die 9latur,

bie in 2(nton SReiferö Seele baö fidrffie ©cfü^t aud6fl, ifl „bie feier=

lic^e (Stille", n>el(i}c in ber 3}?ittogöflunbe auf ber ®iefe oor bem S^ore

l^errfd^te. 23ei allen biefen ^errfd^t in bem 9laturgefü^l ein ?Koment
ber 0lu^e oor. Die ?Ratur, bie ßoöell in fid^ aufnimmt, jeid^net fid^

abgefe^en oon i^rem büjleren (S^arafter ganj im @egenfa| ju jenen

baburd^ auö, ba§ in ibr alleö in 93en)egung ifl. 9lid^t etrao bie 9lu^e

ber 2tlm ober ber triebe ber X&lex, fonbern „bie rau^e ©egenb unb

bie fo pl6|lic^ obnje^felnben Sluöfid^ten" in ben ^iemontefifc^en

2(lpen lofen baö leb^oftefle ©efü^l in i^m aug. Sr fd^lie§t feine

©d^itberung mit ben 5Borten: „3d^ i^ielt unb betrachtete lange bie

tt)unberbaren 5ßerdnberungen ber OZatur, bie ^ier fd^nell aufeinanber

folgten." 5lud^ mit ber florentinifc^en ßanbfd^aft finben mir i^n im
sollen ©efü^l, aber mieber begegnet unö in ber SBiebergabe feiner

6inbrü(!e hai 9)?oment ber oerdnbernben Semegung, nur ba§ bieömal

bie SSeroegung in ber ©egenüberflellung jmeier med^felnber 23ilber

erfi^eint: „Der frud^tbare unb ^eitre j^erbjl giebt ben ©egenben ^ier

eine eigent^ümtid^e ©d^on^eit; bie üppige ?Ratur prangt in biefen 367



5ünfteg Äapitd (Ebenen mit attcn i^ren ©d^ä^cn; baö frifd^c ®riin, bcr btaue ^immcl

über bcn locl^enben Söiefen erquiden baö 2luge unb bie 'BccU,— unb

bann am 2lbenb bie purpurne ®lutl^ über bieö ^arabieö ^infd^roeben

ju fcl^n, baö geuer, baö in bem gefd^Iängelten «Strome nod^ j(j()6ncr

ttjiebergtdnjt, — o Sbuorb, welche ©eete, menn fie nic^t öon 53ers

bred^en gebrüdt mirb, fü^tt fid^ in ber fd^onen 9iotur nid^t glücfiid^,

gro§ unb ergaben?" (I, 234).

(5ö fann feinem ^w^eifel unterliegen, bQ§ nod^ ben ^orifer ^reigs

niffen ein ®anbet in Soi^enö ©eele fiattgefunben ^at So ijl oud^

offenbar, bo§ biefer ®onbel eine Slbmenbung quo ber unreirftid^en

^^antajieroelt feiner pat^etifd^en ©efü^te bebeutet, ba§ er Sooell in

er^o^tem ©rabe ber ®ir!üdj)!eit wiebergegeben l^ot, unb bQ§ biefer

ganje 53organg bomit für Söilliam Sooeltö feetifd^e 53erfaffung otfo in

pofitioem ©inne ju bewerten ij^. 2)aö mongetnbe SKoment ber SRul^e

in feinem neuerwad^ten 5fioturgefübt wirb und ober juerfl ftu^ig

mad^en, unb unö warnen, biefe ^ofitioierung nid^t ju überfd^6|en.

5Benn wir Sooeltö neuen 5Birfiid^!eitöfinn fritifd^ betroc^ten, fo be*

merfen wir ju unferem ^rflounen, ba§ ber neuen feetifd^en SÖers

faffung 2o'oe\H ha^ 5Koment einer gewiffen ?i}^6§igung feineö ®es

fü^Mebenö, auf bem ber neue ^ontaft mit 91atur unb Ceben ^u bes

ru^en fd^ien, im ©runbe genommen gar nid^t eignet; benn wie bie

giatur, bie ioi>dH ®eele erfüllt, fietö SRotur in Söewegung ijl, fo ift

baö ©efü^I, mit bem er fid^ biefer S^latur Eingibt burd^ ein SDloment

leibenfd^oftiid^fier S3ewegung c^arafterifiert. Sr fc^reibt in feinem

93riefe aui ^^amberp über ben Sinbrud, ben bie 5Ratur auf i^n ges

mac^t f)ahe: „oHeö ^atte mid^ in eine wottüfiige 5lrun!enl^eit üerfe|t,

in ber ic^ mid^ oft gonj t)erga§ unb wie ein ^inb ber 9latur blo§ bie

fro^e Smpfinbung eine* erquic!enben 2)afepnö füllte" (1, 192). 2luö

gtorenj fc^reibt er an Sbuarb: „^ä) füllte mein ^erj oft l^od^ ans

fc^weüen, wenn mic^ bie taufenbfdttigen Steige ber 9latur unb Äunfl

begeiflern; o wie fel^r voün\ä)c id) T)\(i) bann an meine ©eite, um mit

Dir ju genießen, um in £)einen trun!enen Slugen ben ©piegel meiner

eigenen greube ju fe^n", ferner: „mein (SJeifl fd^welgt in ber 50?enge

oon ©enüffen, unouf^ottfam brdngt fic^ meine ^^antafie ju taufenb

©c^on^eiten, um alte 23ilber aufjufaffen unb fie feflju^alten. @o ijl

meine Sfteife eine ununterbrod^ene 2^runfen^eit, alle meine ©inne

finb befianbig beraufd^t" (I, 229
f.). ^

Sooelt fommt nad^ 3lom, unb

368 er fd^reibt otöbalb: „Sieber (Sbuarb, ic^ bin ^eut nod^ ju ooH oon t>en



TnQnnirf)faltigen ^infcrürfcn, bie aUei um^er auf mirf) mod^t, um T)\x fünfte» .Kapitel

einen tongen 23rief (einreiben gu fonnen . . . ®ie fann man fid^ in

9lom QÜen feinen trüben unb !rdnfelnben (^mpfinbungen fo über«

laffen, me SSoIber t^ut? SSie ift ei moglid^, bQ§ nici^t ein oer^e^renb

geuer burd^ alle 2(bern brennt unb bcn Sebenögeiflern jel^nfod^e

^roft giebt?" (I, 242 f,).

©iefe 23eifpiele jeigen jur ©enijge, bo^ ei feineöwegö etn^a ber

ent^ufiafiifd^e S^arofter hei ©efü^lölebenö SooeHö ifi:, ber fid^ mit

ber eingetretenen ©onbtung oeranbert ^at, ba§ bie 53erdnberung, bie

in £ooen r>DrgegQngen iji, fid^ melme^r burd^auö barouf befd^ronft,

bQ§ feine ©efü^Ie eine anbere Slid^tung genommen ^oben, eine 'Siidi)'

tung QUO bem 3fcßöIi|iifdf)s^Qt^etifd^en auf bie finnlid^e ßrfd^einung^s

njelt, auf bie fie fid^ nun mit gonj ber gleid^en ent^ufioflifd^en S^em«

peramentönote flür^en, mit ber fie e^emalö leibenfd^aftlid^ bie finn?

lid^e 3BeIt f(of)en. ^ö ift ja bod^ oud^ berfelbe Florentiner 95rief, ben

ßoöell in biefer ^^tt fd^reibt, bem mir fdf)on eingangs biefeö Äopitelö

bie bejeirfjnenbjlen 'SSlextmaie beö entl^ufiQftifdf)en ©efü^Iöd^orofterö

entnommen, ei ij! gerobe biefer 93rief, in bem mir bie Unerfottlid^feit

beö ©efü^Iö unb bie ^ontrafigefü^te be^ Snt^ufiaömuö ali Tsiipo-

fitionen jur Ironie fennen ternten. ÜJer Unterfc^ieb gegenüber ber

frül^eren ^^it beruht inbeö barouf, ba§ Coöell fid^ über ben gefä^rs

lid^en (S^araher biefer ©efü^Ie Har geworben ifi, ba§ er bem felber

bemüht 2iuöbru(f oerlei^t, nid()t ba| er biefe ©efü^Ie ju meiben ocr»

mod^te. T)a mag ei freilidP) im (Sinne ber ©anblung, bie mit i^m öors

gegangen iji, ali ein retarbierenbeö ?[Roment erfc^einen, roenn er

fd^reibt: „5(ud^ bei ben poetifd^en ©enüffen fd^eint mir eine gemiffe

^duölid^feit not^menbig; man mu§ nid^t t>erfdf)menben, um nad^l^er

nid^t ju barben —, fonberbar! ba| icf) allei hiei t>or menigen ?0?os

not^en oon ?Kortimer fd^on ^orte unb ei bod^ bama^B nid^t gtauben

mollte! @eib id^ ei aber fetbjl erfunben" — notabene: erfunben,

nid^t empfunben! — „ju ^aben glaube, bin id^ ooIÜommen baoon

überzeugt" (I, 237). 5Senn ^^ooell bann fortfahrt: „2)od^ id^ oer;

meibe i^t jene ^o^en «Spannungen ber SinbitbungsEraft, unb fie finb

aud^ ni^t immer bie Urfad^e, bie jeneö nieberfd^Iagenbe ©efü^I in

mir erzeugen, baö mid^ jurocüen miber meinen SEillen oerfolgt", fo

oerjie^t er unter ben l^o^en (Spannungen ber (Sinbilbungöfraft bie

im Unmirflid^e gerid^teten ibeoliflifd^^pat^etifd^en ©efül^Ie, unb biefe

allein finb ei and), bie er jie|t öermeibet. 369
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pnfteö Äopitcl SScQC^ten n?ir bogcgcn bic ©cfü^Ie, benen fid^ Sooett ie|t um fo

tnc^r Eingegeben fü^tt: „deiner aU ©u, ^buotb, fennt fo gut ben

feltfamen ^ang meiner @eeie, bei fro^tid^en Oegenflonben irgenb

einen traurigen, metanci(>oIifd^en 3"9 aufjufuc^en unb i^n unt»ers

merft in tai lac^enbe ©ema^tbe ju fc^ieben; bieö würjt bie SBoüufl

burc^ ben Äontrofi: nocl^ feiner, bie greube mxt gemilbert, aber i^re

5B5rme burd^bringt unö um fo inniger; eö finb bie Sluinen, bie ber

'SRaf)let in feine muntre ßanbfd^oft mirft, um ben (Jffeft ju erl^o^en.

©iefer 2trt öon feinflem Spüurdiömud i)ahe id^ mand^e ©tunben ju

ban!en, bie ju ben fd()6nflen meineö ßebenö geboren" (I, 237). (5ö

ift ber finnlid()e S^araher, ber aud^ biefe ©efü^Ie fennjeidf)net. ©od

tft nid^t hai otte joy of grief, baö bie ©eete um feineö ©egenjianbeö

Witten in 3Iftioitdt öerfe^te. ßooett gibt fid^ biefen ©efü^ten nid^t um
cineö ibeatijlifd^en 3Berturteitö Witten l^in, fonbern um beö rein finn?

Iid()en ©enuffeö mitten, ben er in i^nen finbet. ©iefe finntid()en ©e«

fü^te oermag ßooett in feiner ®eife ju meiben mie „bie ^ol^en ©pon*

nungen ber Sinbitbungö!raft", üietme^r ifi er i^nen mit ber üottfoms

menen ^affioitdt Eingegeben, bie ben entEufiafüifc^en (3e\u^Hä)axah

ter Jenn^eic^net: „aber i^t gewinnen bie traurigen 5ßorftettungen jus

weiten fo fe^r bie Übermacht in meiner ©eete, ba^ firf) ein büflrer

gtor über atte anbern @egenfl6nbe verbreitet . . . ©iefe 2(rt ju

fügten bemeifiert fid^ i|t meiner juweiten fo fe^r, bo§ ic^ if}x not^*

wenbig nad^geben mu§" (I, 238 f.).

2Bir flehen an einem entfd^eibenben ©enbepunft unferer SSetrac^-

tung. i^ie feetifc^e 53erfaffung, in ber wir SBittiam Sooett je^t fe^en,

unb bie wir ouö hen Slnfdngen beö SHomanö üor unferen 2(ugen gteid^*

fam Eoben neu entfielen taffen, ifl biefetbe, bie wir im erjlen Äapitet

biefer Strbeit ber ©irfung jener fubjeftiioifiifcEen ^p^itofopEi^ S"'

grunbe getegt ^aben, bie CoDett oon Slofa entgegengebra^t wirb.

9Bir erinnern unö, ba§ für unfere erfie SSetrod^tung bie 5Öirfung bar*

auf beruhte, ba§ bie ^i^onie, b. f). rvai wir bamatö atö fotd^e erflmatig

bezeichneten, atö ein 23eftonbteit ber inneren ^anbtung beö 9flomanö

!tar in (Jrfc^einung trot; atö ein 23eflanbteit ber ^anbtung namtic^ ins

fofern, atö eö fic^ babei um eine bewußte unb gewottte, b. E- otfo

wo^t freimütige, wenn aud^ notwenbige 5lu§erung beö ©eetentebenö

Eanbette. 2Bir iaUn nun injwifc^en bie biefen 53orgdngen jugrunbe

tiegenbe feetifd^e 53erfaffung ßooettö auf ©runb ber Srfenntniffe, bie

370 unö bie SSetroc^tung ber brei großen öoraufge^enben, pfpc^otogifc^en



Slomonc gcbrad^t ^ot, crjl bcurtciten unb ücrfle^en gctcrnt. 5Bir fünftes Äapitel

ttJiffen je^t, t)Q§ in bic[cr atlgcmeincrcn feclifd^cn 53crfaffung fd^on

t>on oorn^crcin, unb c^e nod^ bie Umjlanbc bcr ^anblung bic Tronic

im <Sinnc unfcrcr crjlcn SSctrad^tung augcnfdüig in Srfd^cinung

treten toffen, eine ^üHe oon ©iöpofitionen jur 3tonie gegeben finb,

ju beren (Jrfennung bei unjerer erflen SSetrad^tung unfer 23U(f nic^t

genügenb genug gefd^orft war. So roirb fid^ für unö alfo nun barum

l^anbeln, roie njeit mx jene (Jrfd^einungen, bie mx im erften ^opitet

nur noc^ i^ren augenfoüigflen ©puren ouf bie ^anblung feflfielten

fonnten, quo ben t>on oorn^erein gegebenen Diöpofitionen jur Ironie

obteiten unb bamit i^r 3wj^a"befommen erÜdren fonnen. So roirb

ficf) babei ouc^ barum ^anbeln, ob rcir jene 3tonie beö erjlen ^apitetö,

njeit fie im ^ufammenl^onge ber ^anblung betrad^tet aU bemufte

unb gercoUte Sinterung beö ©eelentebenö erfd^ien, im ©inne einer

pofitioen ^tonie bewerten bürfen, mie mir beren 5(nfd|e im 5ffioIbes

mar unb mit einer weiteren SntwidHung beö ©ubjeftiöiömug il^re

reifere ^orm in einem geifligeren ©inne im 2(nton SReifer fennen ges

lernt ^aben; ober ober, ob wir biefe Ironie ©illiam Sooellö testen

Snbeä tro^bem nur ali eine 2lu^erung ber ^affioitdt, b. ^, aU pajfiöe

Ironie anfe^en muffen.

So bleibt befielen, ba§ auf baö 53er^alten Soöellö ber SinbrudE, ben

SSalberö SÖerfatl jum 5Sa^nfinn auf i^n mac^t, mitbeflimmenb wir!t.

SSaiber ifl Snt^ufiafl, unb fein Snt^ufiaömuö trägt einen ibealiflifd()en

S^ara!ter. T)\e ^o^en Spannungen ber Sinbitbungö!raft entfernen

i^n me^r unb me^r ouö ber ©irftid^feit, unb fein ©al^nfinn ifl fd^lie^s

lid^ bie ^ÖoHenbung oon Xenbenjen, bie wir fd^on bei 5Bert^er, bei

5Botbemar unb 2inton SReifer !ennen gelernt ^aben. 2Bir oerjlel^en

nad^ unferen ooraufgegangenen 23etrad^tungen je^t aud^ ganj an*

berö aU im erfien Äapitel, Xüa^ eö ^ei§t, wenn 23atber fagt: „Um fid^

ju retten, wirft fid^ ber erfd^rodene ?9ienfd^ wieber jur Srbe": er ers

greift mit 5}eibenfc^aft wieber bie SSejie^ungen jur ©innenwelt,

benn nur in biefen Schiebungen oermag ber fubjehioijlifd^e SJienfd^

fein i^m fo notwenbigeö ©etbjlgefü^t wieber ^erjupelten. 5Bcnn wir

nun bebenfen, wie Mliam Sotjell feit ben ^arifer Sreigniffen mit

bem gleid^en Snt^ufiaömuö, ber oor^er feinen ibeatiflifd^^pat^etifd^en

©efü^Ien eignete, ber ©innenwett bereite l^ingegeben ifl, fo gebort

für i^n ein nid^t gerabe gro§er Sntfd^tu§ ba^u, fidf) jur Srbe ^u

werfen, um fid^ ju retten. S^e nod(> feine p^itofop^ifd^en 9lefIexionen 371
24«



fünftes ^apM mit 9lofo beginnen, e^e er irgenbmie ju ben ^Problemen ber ^rfennts

niö praftifd^ ©teUung nimmt, antwortet er SSoIber auf beffen ^meifel

an ber WlbQi\ci)te\t objeftioer Srfenntniö bereite rein auö ben ?0?otioen

feiner ie|t gonj ber ©innenwett jugefe^rten feelifd^en QSerfaffung:

„5i}?og eö fet)n, ober fo ta§ unö hod) wenigflenö ben 93etrug für n^a^r

anerkennen, ber unö glüdflicl^ mac^t . . Aa^ unö jwifcl^en Sldtl^fel unb

Unbegreiflid^feiten ein^erge^en, id^ mU bie frol^e Smpfinbung meineö

©afet)nö genießen, bann mieber »erfcl^minben, roie id^ entflanb, —
genug, im Seben iiegt meine greube" (I, 265 f.). Daö SKefenttid^e,

hai wit auö biefer $lu^erung fd^Ue^en bürfen, ifl, ba§ bie SBenbung

^ur ©irttid^feit üiet ju tief auö feiner gan^^en feelifdfjen SSerfaffung

l^erauöwdd^fl, aU bo| fie etttja fitr fiooeH bie S3ebeutung beö S3er=

jid^teö ouf l^o^ere ibealifiifd^e ®erte in fic^ fd(>Iie|e. Der (Jinbrurf üon

bem ©d^idffal 93atberö („2)eine ©ebanfen fonnen bid^ jum ©al^nfinn

führen" 1, 266), fonn biefe SBenbung gur ®ir!Iid^feit nur nDd(> in i^m

verfc^drfen unb fie i^m in l^o^erem ©rabe bemüht werben laffen, f^ers

oorrufen fann er fie inbeö nid^t, benn fie war o^nel^in in Sooellö ber«

geitiger 53erfaffung bereitö gegeben.

Sooelt beginnt nun felbfi; ju reflektieren. 95ead()ten rüir, in roelrfje

wefentlid^en @a§e feine ©t)mpl^iIofopl^ie mit 9lofo gipfelt: „greilid^

fann id^ mid^ ni^t verbürgen, ob bie äußern Dinge wirHid^ fo finb,

wie fie meinen Slugen erfc^einen: — aber genug, ba§ ic^ felbfl bin;

mag aHeö uml^er ba fet)n, auf wetd^e 3Irt eö will, taufenb @d^d|e finb

über bie 9latur auögejlreut unö ju vergnügen, wir fonnen nid^t bie

wa^re ©eflatt ber Dinge erfennen, ober fonnten wir ei, fo ginge

melteid^t baö 93ergnügen ber @inne barüber üertol^ren, — id^ gebe

atfo bie ©al^r^eit auf, benn bie Xdufd^ung ifl mir erfreulid^er. 3Öaö

{(Ü) fetbfl für ein 5Befen fet), fann unb will id^ nid^t unterfud^en, meine

Sriflenj ift bie einzige Überzeugung, bie mir not^wenbig ifl, unb

biefe !ann mir hüxä) n\d)U genommen werben. 2(n bieö £eben l^dnge

id^ alle meine greuben unb .^ofnungen" (I, 344). 93ergleid^en wir

biefe (Jrgebniffe feiner Sleflerion mit ben Stlnfid^ten, bie er fd^on oor

93eginn ber Sftefleiion rein intuitiv au^ feiner feelifd^en 33erfoffung

gu 23alber geäußert ^at, fo enthalten fie eigentlich gar nid^tö 9Reueö.

SBir werben olfo fagen muffen, boß aud^ bie finnlid^e ^^ilofop^ie, bie

Sooelt oon Slofa entgegengebrad()t wirb, im ©runbe genommen
burd^auö ber eigenen feelifd^en 53erfaffung Soüellö in biefer ^eit ents

372 fprid^t. ^dtte 2ot>ell auö eigenem eintrieb eine refleftierenbe ©tel*



tung ju t)cn Dingen genommen, fo roürbe er gonj »on fclbjl auf bie günfte« Äapitel

^^ilofop^ie aiofaö i?erfalten fein, bie im ©runbe genommen (eine

eigene ^^ilofop^ie ijl, in ber i^n tai ©c^icffot ^atberö bej!drft l^ot.

Zat\h(i)i\(i} gefleht Olofo in einem fpoteren 23ricf an SInbrea ^ojimo

(II, 59 f.), ba^ er SooetI nie etmaö anbereö entgegengebracht f)ahe,

aii biefer t>on i^m 311 boren geirünfd^t ^obe. SKofa be^errfc^t Sooell

eben mit ganj benfelben ?9littetn, mie eö oormaU Souife StaintjiUe

getan bat. 3}iit bem ?Ibflreifen ber pat^etifc^en ©efü^te ifi ber nac^

roie 9or ent^ufiaftifc^e fiooeU nic^t auö ber ^affioitat feiner OteHung

ju anberen hinausgetreten. *>

Die ^fiilofop^ie 3fiofaö bient atfo ebenfo raie baö 6c^ic!fat 23alberö

nur ba^u, bad in Sooell in ^oberem (3xabe ben)u§t roerben ju kffen,

raaö o^ne^in in feiner eigenen feetifc^en 53erfoffung Hegt. 2Iuf biefem

l^o^eren ©rab beä SSerou^troerbenö beruht im njcfentlid^en bie neue

5Banbtung, bie Sooell jegt burcbmac^t. Die 3lef(erion beginnt eben

nun eine siotle in ibm ju fpieten, mie mir fie biö^er nic^t an i^m be*

obad^tet baben. (5r befennt benn aud^ fetber in einem 93riefe an

^buarb aH eine t)on ben „Keinen 53erdnberungen, bie nad^ unb nod^

in ber Seete *>orgebn": „9?ofa intereffirt mid^ mit jebem Xage me^r;

o^ne ba^ er eö felbfl mill, mad^t er mid^ auf mand^e Surfen in meinem

5Öerjlanbe aufmeriffam, auf fo öiete Dinge, über bie ic^ bi^b^t nie

nod^gebad^t f}ahe, unb bie bodb »ietteid^t beö Denfenö am mürbigj^en

finb, aber mein 53erjlanb batte fic^ biö i^t nie über eine gemiffc

©rdnje binauSgemagt" (I, 263). 9^id^t longe banad^ fc^reibt er on

aHofa fetber: „«Sie i)abcn rec^t, jRofa, idi> fange erfl i|t an, @ie ju »er*

jlel^en. 3Baö mir feit unfrer 25e!anntfc^aft bunfet unb rdt^fet^aft mar,

tritt nun mie au6 einem ?Rebel altgemad^ ^eroor, bie Z^aUt, tic

jroifd^en ben bergen liegen, werben fid^tbar, mein 23U(f umfangt bie

ganje Sanbfc^aft" (I, 296).

©ofern bie 9llef(erion SooellS auö ber gefühlsmäßigen 53erfaffung

feines ©eetentebenö b^roorgebt, ifl fie burc^auö ©efü^Iöp^ilofop^ie.

Q:i ifl auc^ c^araheriftifc^, ba§ fie im ©runbe genommen nur praf*

tifc^e ^bitofop^ie ijl, unb bie ffeptifc^en erfenntniöt^eoretifc^en (Jrs

orterungen eigent(i(^ nur baju bienen, ben praftifd^en Überjeu;

gungen eine ©runbtage ju öerfcf>affen, bie ben 23ebürfniffen feinet

berjeitigen ©efübtölebenö entfprec^en. Deöbalb oerteibigt biefe

ganje ^bitofop^ie bie 3öenbung jur ?Sirflic^feit ber ©innenmett unb

be!dmpft bie ibealiflifc^c 5öett ber pat^etifc^en ©cfü^te, ber 53ooeIt 373



fünftes Äopitel fclbjl cinjl l^ingcgebcn tt)or, unb bic SSoIbcr jc^t ungtücftid^ mad^t.

ßoocH fd^rcibt an Slofa: „(Sie l^oben mid^ quo jenen 3Befen l^eroor=

gehoben, bie in einer bejammernönjürbigen geig^eit i^t 2ehen nid(>t

gu genießen mögen, bie fid^ oon unouf^orticl^en ^'^ßiM" tprann«

firen laffen unb wie ^ontatuö mitten im Überfluffe fd^mod^ten; ober

bie |id^ oon ben @d^d|en ber lebenbigen 9^atur mit 53erQd(>tung f;in=

megmenben, um eine bürre flippe ju bejleigen, wo fie fid^ bem ^ims

mel nä^er bünfen. 2tber bort oben flehen fie oerlaffen; getfenmdnbe,

bie fein fterbUd(>er 2(rm l^inmegrüden wirb, begrdnjen i^re 5(uö[id^t;

um ben ©Ottern dbnlid^ ju werben, jlerben fie, ol^ne gelebt ju f>aben!

3d^ begnüge mid^ mit ber (Jmpfinbung, ein 9}?enf(^ ju fepn; rafd^

entfliegt baö ßeben, roe^e bem, ber öom irbifd^en @^lafe ermod^t,

ol^ne angenel^m geträumt ju l^aben, benn müfie unb bunfet \^ bie

3u!unft" (1, 296 f.). ^ö finb biefelben ©ebanfen unb ^mpfinbungen,

bie £ooetl unmittelbar nad^ bem Slaufd^, ber il^n in ben 2lrmen ber

23tainmne befeelt ^atte, du^erte, bie bamalö fo fd^nell oerftogen, unb

bie ie|t fd^Iie^tid^ bennod^ fiegreid() jum 2)urd^brud^ getongen. „@eit

id^ an biefem ©tauben ^ange", fd^rt er fort, „tad^t mir ber ^immel
freunblid^er, jebe S3lume buftet mir fü^er, jieber 2^on Hingt metos

bifd^er; bie ganje SBelt betrad^te id) aU mein ^igentl^um, jebe ©d^ons

^eit gebort mir, inbem id^ fie öerfie^e. @o mu§ ber freie ?9?enfd^

burdf) bie 9Iatur roanbeln, ein ^onig ber ©d^opfung, hai ebelfie ge?

fd^affene ®efen, inbem er am ebeljlen ju genießen mei^. ©onnen
@ie mir biefen poetifd^en Snt^ufioömuö, benn in einer fd^onen ©tunbe

fd^reibe id^ S^n^n in bem ©arten, ber fd^on oft bie <Scene unfrer

greuben mar. ©ie ßuft ifl burd^ ein ©emitter abgefüllt, unb bie

fd^marjen ®oI!en jie^n i^t l^inmeg, ein fc^maler ©tral^I brid^t aui

ber 2)unfel^eit l^eroor unb mirft einen rotten ©treif über bie grüne

SBiefe, golben fle^n bie ©pi^en ber ^üget ba, mie ett)fdifd^e Snfeln

in einem trüben Djean, in ber gerne manbelt ein ^Regenbogen burd^

iiexi grünen ^a\b, bie Ölatur ifi mieber frifd^, bie ©iefen buften; nur

3^re greunbfc^aft fe^It bem gtüc!tid^en iJooeU" — 5Ratur in 23e5

megung — (I, 197 f.). ©anj in Cooeltö ©inne menbet fid^ Slofo

barauf gegen bie ^rdtenfion beö ibealiflifc^en ©efül^Iö 95otberö unb

enbet: „5öo^I Sinnen, ba^ fie biefem 3wftant)e entflogen finb! @ie

miffen eö i|t, metd^e gorberungen @ie an baö £eben ju mad^en

l^aben. ©er ©d^mdrmer tennt fid^ fetbfl unb feine bunfetn 5öünfd^e

374 nid^t, er oerlangt ©enüffe au^ einer fremben ®elt, ©efül^te, für bie



er feine ©inne ^at, ©onnc unb 9)?onb finb i^m ju irbifd^: — tüir, günftcß Äapitel

©iniam, moHen l^ier unten bleiben, nid^t nod^ ben Sffiolfen unb Diebel«

bünjlen ^ofd^en, ?Konb unb ©terne ^od^ über unö fotlen unö nid^t

fümmern,— unb [o ra[d^ mit bem ©ogen inö £eben hinein fort über

bie S5erge unb burd^ bie S^^dler mit ben unermübeten SKoffen, bid

mir enblid^ angehalten werben unb ouöfleigen muffen" (I, 300).

2Benn Sooell auf ber Sfleife oon ^avii md) 9lom fic^ hei allem

Snt^ufiaömuö ber ©irfiid^feit ber ©innenroett in unbefongenem ©e*
nu§ juraanbte, ta^ ^ei§t o^ne fic^ bamit felbjl in einem ©egenfa^ ^u

feiner früheren ibealijiifd^=pat^etifd^en ©efü^Iöroett ^u roiffen, fo

rcirb biefer (Situation in i^m mit ber beginnenben SRefterion ein Snbe
bereitet. Sr wirb fid^ j[e|t nid^t in einem oorüberge^enben 3flaufd^

feiner ©efü^Ie, fonbern in einer bouer^afteren Überzeugung biefeö

@egenfa|eö bemüht. Da nun ber überfinntic^e, ibealiflifc^e (^^orafter

ber pat^etifc^en ©efü^Iömelt in jener ^eit hai bem ?[Renf(^en burc^

^iflorifc^e Xrabition ©elbjloerflanblic^e ifl (ogl. baö in bem futturs

l^iflorifd^en Überblid über bie tranöjenbentale ©otteöouffaffung ge=

fagte), ber 9)?enfd^ in biefer Stnfd^auungös unb ©efü^lömeife gebunben

erfd^eint, fo bebeutet bie (Stellungnahme gegen biefe überfinnti^en

^enbenjen jebenfalB für bie bamalige ^eit eine größere Unabs
l^angigfeit, eine .^oölofung beö ©ubjeftö auö allgemein l^errfd^enben

S^cnbenjen, eine (Jr^ebung beö (Subjeftö ju einer perfonlid^eren

Überzeugung, ^nfofern trägt biefe SSercegung beö (©ubjeftö freiließ

einen ^ug oon Drüberfle^ertum, oon pofitioer Ironie in fic^. 2)ieö

finbet auc^ beutlic^ in ben 5öorten Sooeüö an 9lofo 5(uöbrucf : „2lber

bennod^ ^ob' id) 3^nen jene (Selbjldnbigfcit ju ban!en, bie mir noc^

oor ^urjem fo fremb mor. 6ie ^oben mid^ auö jenen ffiefen ^eroors

gcl^oben, bie in einer bejammernönjürbigen geig^eit i^r Seben nid^t

ju genie§en roagen" (I, 296). 9Bir werben biefe ©enbung oom
^bealiömuö jum ©enfualiömuö alfo jundd^jl im ©inne beö fubjefti*

oiflifc^en (2elbflbemu§tfeinö pofitio ju bewerten l^aben. 25iefer ^ofi*

tioiömuö beö überlegenen (Seibflben)u§tfeinö wirb weiter oerjldr!t

burd^ baö ©efü^t, oon ben Srfd^einungen ber (Sinnenwelt nid^t wie

ber ent^ufiaflif(^e Sbealij! be^errfd^t ju werben, fonbern fid^ fetbfl •

jur ^errfd^aft über fie emporgefc^wungen ju l^oben („bie ganje 3BeIt

betrad^te id^ aU mein Sigent^um" ufw.).

3n biefer 23erfaffung ifl ßooetl, aU er einen 23rief oon 23alber er*

l^alt, oon bem er fagt: „23alber ^at mir gefd^rieben unb ein merf= 375



günfteö SLapM ttJiirbigeö 23et[piet gegeben, wie njeit ein SOienfc^ \\d) »erivren f6nne,

n)enn er einer franfen ^pi^antafie bie '^ÜQd feiner felbji übert5§t

5Öon ^^antomen feiner ^inbitbungöfroft erfd^redt, oon einer ^ranf;

l^eit getdl^mt, ifl er i|t im S5egriffe, an feiner eigenen Sriflenj ju

jraeifetn; ber fonberbarfie unb roiberfinnigfle ^Siberfprud^, ben fid^

ein morolifd^eö 3Befen nur erlauben barf" (I, 313). Unter bem Sin^

bru(! oon S5atberö S3rief gelangt Soöetl ju ben fd^on angeführten (ix-

gebniffen feiner Sleflerion, bie i^n o^ne ettt»a gro§e SSerjid^tteiflung

(„bie Xdufd^ung ifl mir erfreutid^er") an eine 3}?6gtid^feit ber Sr*

!enntniö objeftioer 5Ba^rf)eiten ^roeifetn to^t, einjig unb allein ge*

leitet ouö bem 23ebürfniö feiner auf bie SSe^ie^ungen jur finntid^en

^rfd^einungött)ett gerid^teten ©efül^ie. Die ^Beübung ber praftifd^en

Überzeugungen SooeHö oom 3beoIiömuö jum ©enfuatiömuö fü^rt

fo nad^ ber er!enntniöt^eoretifd^en @eite jum ©feptijiömuö alkt>

^ofitioen hinter iien 2)ingen ber finntid^en ßrfd^einungöwelt, jum
©feptijiömuö beö ^bealiömuö im p^itofop^ifd^en @inne. ©ie ©en^

bung oom ^ot^oö jur ©fepfiö ifl aber bie anbere bebeutungöODHe

@eite ber ©enbung, bie wir biö^er nur aU bie oom ^beatiömuö jum

©enfualiömuö betrad^tet l^aben.

Der fenfuatijiifd^e ©feptijiömuö wirb in bem wichtigen S3rief, in

bem 9flofa feine „egoiflifd^e finnUd^e ^^ilofop^ie" vertritt, oufge;

nommen unb weiter ausgebaut. ?Sir f>ahm ben 3n^a!t biefer ^^ito-

fop^ie fd^on in bem erfien Äapitet biefer 5(rbeit fennen geternt, oers

nehmen wir je^t bie eigenen $[Öorte 3ftofaö: „Sitte unfre ^eiianten

unb 33orflettungen f)ahen einen gemeinfd^afttid^en Quett, bie (Jrfa^s

rung. 3n ben 3Öal^rne^mungen ber ©innenmelt tiegen jugteid^ bie

Sftegetn meineö 53erfianbeö unb tk ©efe^e beö morotifd^en SJlenfd^en,

bie er fid^ burd^ bie 53ernunft giebt. Qltteö aber, maö bie ©prad^e beö

9}?enfd^en Orbnung unb Harmonie, ben ©iberfd^ein beö eroigen

©eifieö nennt: atteö, roaö fie t)on ber tebtofen 9Zatur auf ben geifligen

'SRen\d)en überträgt, roaö finb biefe 3Borte me^r aU ®orte? — Unfer

53erflanb finbet attent^atben in ber ?Uatur bie ©puren beö gotttid^en

^ingerö, attentl^atben Drbnung unb bie Stemente freunbtid^ neben*

cinanber, — er loerfud^e eö bod^ einmal^t, bie Unorbnung unb boö

a^aoi ju henUn, ober in ber 3ßtfi:6rung nur ben Sftuin ju finben! —
^ö ift i^m unmogtid^. Unfer ©eifl ifl an biefe S3ebingung gefnüpft;

in unferm ©e^irne regiert ber ©ebonfe ber Drbnung, unb roir finben

376 fie aud^ au§er unö attentl^atben ; ein Sid^t, ha?» burdf; bie Laterne ben



^cr^enfc^ein in bic finflere ^ad)t l^incinroirft" (I, 317 f.). 3Bic fc^r fünftes Ädpitcl

bicfe '^luffafjungörDeife ber eigenen Cooenö Qngepa§t ijl, me fe^r fie

alfo im ©runbe genommen in biefem [etbjl entftanben ifl, ge^t aui

beffen 2(ntn)ort ^er*>or: „greitid^ fann atteö, mat> id) au§er mir n)a^r=

june^men glaube, nur in mir [etber erifliren. ?9?eine Qu§ern Sinne

mobificiren bie Srfd^einungen, unb mein innerer @inn orbnet fic

unb giebt i^nen ^"famnten^ang. 2)iefer innere @inn gteid^t einem

fünjltid^ gefd^Iiffenen Spiegel, ber jerjlreute unb unfennttic^e gors

men in ein georbneteö ©ema^Ibe ^ufammen^ie^t. @e^' \d) nid^t roie

ein 5Zacl^tjr»anbter, ber mit offenen Slugen bünb ift, burc^ bieö ßeben?

2lüeö, njaö mir entgegenfommt, ifl nur ein ^^ontom meiner innern

Sinbitbung, meineö innerfien ©eifieö, ber burd^ unburd^bringtid^e

Sc^ranfen öon ber äu§ern 5ßelt jurüdfge^atten mirb. ©üjl unb

d^Qotifc^ liegt alleö um^er, unfenntüc^ unb of^ne gorm für ein ®efen,

beffen Körper unb @eete anbcrö aU bie meinigen orgonifiert waren:

aber mein 53erjlanb, beffen erfieö ^rinjip ber ®ebanfe t)on Drbnung
unb Urfac^ unb 2Bir!ung ijl, finbet aüei im genaueflen 3wf<iin»^ß"=

ijange, meü er feinem 3Sefen nad^ hai S^aoö nic^t bemerken Eann.

®ie mit einem ^auberflobe fd^Iagt ber ÜKenfd^ in bie 5Büj!e hinein,

unb pI6|Iid^ fpringen bie feinbfeeligen (Elemente jufommen, oHe^

f(ie§t ju einem gellen 33i(be ineinanber, er ge^t ^inburd^ unb fein

'^M, ber nid^t jurüde fann, nimmt nid^t roa^r, me \iä) binter il^m

oUeö oon neuem trennt unb aui> einanber fliegt" (1, 320 f.). 2)euttic^

fie^t mon bie Xriebfebern biefer ^büofopbie ^inburd^, njenn 3lofa

aui i^r bie 9lu6anmenbung folgert: „21 d^ greunb, wie wenig '^en-

fd^en oerfte^en eö ju leben, fie jie^n an i^rem ©afepn roie an einer

^ette unb jagten mü^fom unb gd^nenb bie 3linge biö jum legten.

5öir, ®iniom, motten an Stumen jie^en unb aud^ nod^ bei ber legten

Idd^etn unb unö t>on ibrem ©ufte erquiden laffen. 3)?6gen bie Dinge
außer mir fepn, n>ie fie wollen ; ein bunteö ©ewü^l wirb mir oorüber*

gebogen, id^ greife mit breifler ^anb hinein unb behalte mir, nai mir

gefallt, e^e ber glüdttid^c 2Iugenbtid öorüber ifl. 3«, Sooell, taffen

Sie un^ baö ßeben fo genießen, wie man bie legten fc^onen XaQc beö

^erbfleö geniest; feiner fommt jurüc!, man barf feinem folgenben

trauen" (I, 316).

Die unmittelbare 25ebeutung ber ©enbung üom ^at^o^ jur Sfep«

fi^ für unfere Erörterung liegt wieber wie bie ber 3Benbung t>om

3bealiömuö jum Senfuoliömu^ in bem @egenfo|, in ben fid^ bie 377



günfteö Äopitcl ©fepfiö ju ber l^crrfd^enbcn 2)cnfrücifc fc|t. darüber fonn fein

'^n>e\\e\ befielen, bog ber (Sfeptijiömuö !ein urfprünglid^eö ©efü^t

beö ^en\ä}erx ifl; ber 9}len[cl^ l^at ficl^ ouö ber oollfornmenflen ©c*
bunben^eit burd^ ^ol^rtaufenbe ^inburd^ ju immer größerer greil^eit

feiner ©ebanfen unb ©efü^le entmidett, unb felbjl bem 9}ienfc^en

beö fubiehimflifd^en ^^itolterö ifl fd^ted^tl^in ber ^ofitioiömuö nod()

bie fetbjioerfi^nbtic^ere Sluffoffungöraeife. greilid() ^oben wir »on

2lnton Steifer (I, 53 f.) fc^on einmal gebort, ta^ er „fajl auf bem
(Jgoiömuö" oerfollen fei, momit nid^tö anbereö qH ein ffeptifd^er ©üb«
jjeftioiömuö gemeint fein fann. Der ©feptijiömu^, mie wir i^m im

SBitliam fioöell begegnen, bebeutet nun aber eine fo rabifole £oö5

lofung öon ber l^erfommlid^en ©efü^Iös unb Denfmeife, ba§ er frei?

lid) für feine 2(nl^6nger gegenüber ber 50?affe ber im ^erfommlid^en

©ebunbenen baö 23ett)u§tfein einer ou§erorbentlid^en @elbfianbig=

feit bebeuten mu§. 5öir ^oren bieö ®efü^l aui ben ®orten ^eraug,

bie 9iofa on ßooen fd^reibt: „3fi ber nid^t ein Zi)ox, ber in feinem

bunfeln ^immer fi|en bleibt unb ®o^rfd()eintid(>feit unb 9)?6gUrf)feit

bered^net? Der ©onnenfd^ein fpiett mut^n^iHig oor feinem genfier,

bie Serd^e fingt burd^ ben blauen ^immet, ober er ^ort nur feine

^^ilofop^ie, er fie^t nur bie falzten ®dnbe feiner engen 23e^aufung.

®er ifi bie ©eftatt, bie in bem froren 2^aumet unö in bie ^üget beö

füe^enben SKoffeö fällt? — bie ©ol^r^eit, — bie Xugenb; — ein

©d^atten, ein Sflebetp^ontom, beffen ©d^immer mit ber ©onne unter=

gel^n. — 2(uö bem 3Bege mit bem jammerlid^en 33ilbe! So gel^ort

feine ^raft, nur ein gefunber 93Iidf gel^ort baju, um biefeö ?K6rd^en

ju oerad^ten" (1, 316 f.).

93ei alter 9legation ber 2lu§enn)ett bebeutet biefer ©feptijiömuö

für hat» ©ubjeft eine ungeheure ©tärfung feinet pofitiöen ©etbfis

gefü^tö, ja oietleid^t fogar baö überhaupt ^od^flmogtid^e ©efü^I ber

perfontid^en Überlegenheit über bie im SSergleid^ ju i^m rürfftönbige

Umgebung, ben ©rob beö ©ubjeftioiömuö, ber bem ent^ufiajlifd^en

©eelenteben nod^ am erflen obdquat fein bürfte. Diefe^ fafl be=

raufd^enbe ©efü^t feineö eigenen 3^^ ij^ ßö, boö ßooelt bie 53erfe

fd^reiben ^ei^t, bie mir im erfien Kapitel fennen geternt l^aben, baö

in bem ©efü^I ber obfotuten moratifdj>en Unab^ängigfeit feinen fldrf;

fien Sluöbrurf finbet. 5Benn SKofa gefagt ^otte: „3o, Sooelt, id^ folge

biefem ©ebanfen meiter nad^. S^o^in mirb er mid^ führen? — '^ux

378 größten, fd^önjlen grei^eit, jur uneingefd^rdnften ©illfül^r eined
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©otteö" (I, 317), fo ifl baö nur ein fc^trac^cr 2luöbru(! bcö fetbft^crrs fünfte« Äo^itcl

liefen ©ottgefü^B, tai quo Sooenö ffiortcn fc^oHt: „So be^crrfd^t

mein 6u§rer Sinn bie pj^tjfifd^c, mein innrer Sinn bie morolifc^e

5BcIt. 2ineö unterwirft jic^ meiner ©iUfü^r, jebe (5rfcf)einung, jebe

^anbtung fann ic^ nennen, roie eö mir gefallt; bie lebenbige unb lebs

lofe 3Öelt ^angt an ben Letten, bie mein ©eifl regiert, mein ganjeö

ßeben ifi nur ein ^raum, beffen mond^ierlei ©eftolten fid^ noc^ mei«

mem ®iüen formen. 3<^ f clbft bin boö einzige ©efe^ in ber gongen

Sfiotur, biefem @efe|e ge^orc^t aWei. 3c^ oerlie^re mic^ in eine raeite,

unenblic^e ®üfle,— ic^ breche ah" (I, 322 f.). I^ieö ijl ber 3J?oment

beö ^oc^fien pofitioen 3<^=@efii^Iö Soüell«. 3n ber pofitioen fioös

lofung QUO feiner Umgebung ijl eö in ber Zat ein 9)?oment pofitioer

Sronie— nur ein ?[Roment! Sd^on fünbigt fic^ in ben auöfiingenben

©orten bod ^fc^anbotogefü^I ber 5Sereinfamung, ber überfliegenen

3fotierung beö Übermenfrf>en an.

®ie Sniporetis be6 ffeptifd)cn ©efüW^

£)ie ä^eflerion ^ot SooeU ben ©egenfo^ ben)u§t njerben loffen, in

bem er fid^ ju ber pofitioen, ibealiftifc^en ©efü^töroelt befinbet, bie

i^m felber einfimotö eigen geroefen ijl. SOJit bem 93en)u§tfein iffc

biefer ©egenfol oergro^ert morben. 2)ie ffeptifd^e ©efü^Iömeife, bie

er ber DbjehiDitdt ber £!inge entgegenbringt, ^ot fein fubieftioij^is

fd^e^ 3c^=©efü^t \ni 2:itQnen^Qfte gefieigert. £)amit ifl ber ©egens

fo^ 5n)ifdf>en ber ÜBelt feiner ffeptifd()en ©efü^Ie unb ber ®elt ber

ibeoüftifc^en ©efü^te für ibn ju einer jo^en unb unüberbrüdboren

^luft gemorben. ©te^t J^ooelt ouc^ je|t in ooHer 93ejie^ung ju ber

finntid^en Srfd^einungöroett, ju ben finntic^en formen ber 2)inge, fo

l^ot er bie SSe^ie^ung ju ben Dingen felbjl bafür ootitommen oers

loren. S5amit f)at er bie 23ejiel^ung oerloren, bie oud^ für ben du§ers

flen Subjehimömuö noc^ bie n>efentlic^fie ©ebunben^eit bebeutet,

burd^ bie bie Seete im ©teid^gen)id^t erhalten ju werben »ermog.

Diefer SRongel an ^ontoft mit ber ffiefen^oftigfeit ber 2)inge mu|

fid^ fel^r bolb in jerflorenbem Sinne an i^m geltenb machen. Sd^on

in ben SSriefen, bie un« bie ffeptifd^en SKefterionen übermitteln,

Ringen 2^6ne ^inburdb, bie unö ju benfen geben. (Erinnern wir ung

nur, bQ§ wir fc^on im 2Infange beö 3llomanö fatalifiifd^en Sd^idfotös

ibeen olö Symptomen ber Ironie begegneten, fobatb et CooeH an 379



^üiiftcö Kapitel SScjicI^ungen ju feiner Umgebung mangelte, erinnern mir unö, ta^

eö onbrerfeitö in einem Slugenbtidf ber aHertebenbigflen S3ejie^ungen

jum Dafein mar, i)a Sovetl an 5lmatie ?ffiitmont gefd^rieben l^atte:

„£)rbnung unb J^armonie i[l t)at> gr6§te @runbgefe| oHer unenbs

liefen ^Roturen, fie ifl iia^ ^gjefen, ber Urfloff beö ©lüdö, bie erjle be*

megenbe ^raft", fo muffen mir freitic^ fc^on bebenftid^e ©pmptome
oon SSejiel^ungötofigfeit barin erbtiden, menn Drbnung unb ^ars

monie in ber ffeptifi^en ^^üofop^ie SoüelB ][e|t einzig aU fubjieftioe

Kategorien unfereö 53erflanbeö betrad^tet merben, bie in ber 2lu§en=

melt gar nid^t befleißen, menn er in biefer j[e|t nur nod^ ©itlfür unb

(J^ooö erblicht. Da erfd^eint unö benn freiti^ bereite baöfelbe oftioe

unb pofitioe ©elbflbemuftfein beö f!eptifc^en ©ubjefteö nur nod^ aU
Unfd^igfeit, bie Dinge in fic^ ju objeftiöieren, unb infofern aU ^of=

fioitdt beö ©ubjeheö gegenüber hcn Dingen.

23alb foll fid^ bie paffioe Ironie immer me^r an ^BiHiam ßooell

geltenb mad^en. (5r fe^nt fic^ jurücE naä) ber 3Sett feiner früheren

pofitio'en ©efü^te, aber alte feine 2(nftrengungen finb oergebenö, er

vermag fie nid^t me^r ju errei^en. ^r befennt Sbuarb feine oolls

flonbige 2lb^dngigfeit oon 3flofa, burd^ ben er ber ©d^üler einer ^^ilo;

fop^ie geworben fei, bie feinem ^erjen immer fremb bleiben merbe,

bereu Knoten er aber bod^ nid^t ju lofen öermoge. 3^nt ift, alö fei er

in ein Sabt)rintb geraten, auö bem er nid^t mieber anö ^ageölid^t

finben fonne, alö fd^e er in eifernen 93anben unb trdume »ergebend

oon 23efreiung. @anj Italien fommt i^m mie ein Kerfer oor, in bem
i^n ein bofer Ddmon gefangen l^alte (I, 335

f.).

51ud^ in anberen ^eid^en mirb je^t bie Sntmünbigung feiner fub^

jeltioen ©elbfldnbigfeit fd^red^aft fühlbar, ©d^on früher mar er

einmal bei ber (Eefliuöppramibe jenem 5(lten begegnet, ber bem
grauenerregenben ^ortrdt in ber ©emdlbefammlung feineö SSaterö

glid^, unb er ^atte an Sbuarb gefd^rieben: „^it mar'ö, aU jldnbe

mein bofer Sngel in fid^tbarlid^er ©eflalt yor mir, alö l^ort' id^ in

biefem ^ugenblidfe alle glüdlid^en 231dtter auö bem 93ud^e meineö

ßebenö reifen." ^r f)atte biefe (Jr^d^lung mit ben ©orten begonnen:

„3d^ mill Dir bie ^ad)e erjd^len, mie fie ifl. Du mirft über Deinen

greunb Idd^eln,— aber maö ift eö benn me^r?" (1,276). Diefeö xr>at>

ift eöbenn me^r ift beiS^ietf, nid^t nur im?Silliam Soöell, fd^on im

31bfc^ieb (1792), im Slbballa^ (1792) unb noc^ in ber «Bittoria 2lcco=

380 rombona (1840) ber fle^enbe Sluöbruc! für ben ?9?angel an DbjeWs



mcrungööermogcn bcr Singe, 2(uöbrud hev paffiocn Ironie in i^rcr günfteg Mapxtel

ofutcflcn gorm. 3c|t rccilt SoöcH bei fcem fronfcn SSoIber in 5ReapcI.

^r ^ort tiefen benfelben fürc^terUd^en ©reiö in feinen gieberpl^an:

tafien befd^reiben, unb eö entringt fic^ i^m ber 2Iuöruf : „o mer roeif,

njie njunberbar fid^ bie gaben meineö ©cbidfatö in einonber fügen!"

Sr feiert nod^ 9iom jurüdE unb fie^t in einiger Entfernung: „Slofo am
2lrme jeneö fürd^terlic^en Unge^euerö! jeneö entfe|Iid^en ©efpenfte^,

baö l^o^I unb leife l^inter mir ge^t unb fid^ ber gaben bemeiflert l^at,

an benen eö mein ^d^idffal lenft" (1, 338 f.). ©eit jenem Xage fürd^tet

fid^ Sooetl oor 3lofa. Er oerfd^tieft fid^ oor i^m in fein ^in^m^i^ unb

fann beö ©rauenö nidf)t loö werben, ba Slofa an feiner S^üre fiopft.

5laglid^ fallen i^m obenteuertic^e ©ejpenflergefc^id^ten ein, bie man
il^m in feiner 3ugßnb ergä^Ite, unb immer finbet er je^t Slnwen«

bungen barin auf fid^.

2luö biefer 2lb^angig!eit ^offt Sooell burd^ bie SSitte an feinen

53otcr um beffen Einmilligung ju einer ^eirot mit 2lmalie 5Bilmont

befreit ju werben. 3n bem 93riefe, ben er beöroegen nac^ Engtanb

fc^reibt, treten bie ironifd^en ©iöpofitionen beutlit^ in Erfd^einung:

„O ©Ott, mein 93ater, roeld^ ein armfeeligeö, bürftigeö ©emebe ifi:

unfer Seben! ©rob unb ungefd^idEt finb alle garben aufgetragen:

alle greuben finb nur Sangeweile, bie ettDaö weniger brüdEt, wenn
wir alte greuben in gewiffcn ©tunben betrad^ten; atteö oerrinnt unb

»erfliegt; wie 23ettler fle^n wir am Enbe unfrer ©anberfd^aft, bie

unterwegö fc^on olle bie bürftigen 2Ilmofen oerjel^rt ^aben, bie fie

gefammelt Ratten, fie finb ebenfo arm, aU ba fie i^ren 5Bcg antraten"

;

unb er fd^Iie§t: „2ln 2(malienö ©eele ifi bie ^ette meineö Sebenö unb

meiner S^ugenb befeftigt, boö fü^Ie id^ unwiberfpred^Iid^ im Snnerflen

mcineö ^erjcnö; wenn Sie unö augeinanberrei§en, fo jerfd^neiben

@ie mein ©lud, mein ßeben, meine Xugenb" (I, 346). 2)aö finb

feine p^rafen^aften Übertreibungen. S3ebenfen wir, wie ber 5D?angel

on SSejiel^ungen bei 5lnton SReifer nad^ ber moralifd^en ©eite wirfte,

wie oft er bieUrfad^e wor, ba§9Reifer na^e baran war „niebertrad^tig"

ju werben.

ÜBitliam Sooell erl^dlt oon feinem 53ater eine abfd^Iagige 2(ntwort.

§Sirb er auö eigener Äraft bie ^Bereinigung mit 2{malie juwege

bringen? Unb wenn auc^ bieö nid^t, wirb er auö eigener Äraft bie

^errfd^aft über fein ßeben wiebergewinnen? — 3Bie fonnte er baö.

©te^t er bod^ oufer oller SJejie^ung ju ber ©efen^oftigfeit ber 381



günfteö Äopitct Dinge, bcncn er baju fein oftioeö 3^ oufprdgen mü§te. SooetI ijl

jur ^Qffioitdt t>erurteilt Det ©ebanfe an bie WoQi\ä}hit einer Sibs

foge [eineö SSoterö ^otte fd^on öor^er nur fatalijiifd^e ©efü^Ie in i^m

rege gemocht. 3ß§t mod^te er ber fd^orffinnigen, Überreifen SInts

mort feineö 53oterö tod^en (I, 353). 3j^ biefeö Sachen nid^t Sluöbruc!

ber »onfommenfien 5ß3ittentofigfeit, ber oollfornmenfien ^offiüitdt

gegenüber feinem ©d^idfat? Sr fd^reibt on 2(moIie: „©ergeffen @ie

mid^, benn id^ felbfi arbeite fd^on boron, mid^ ju tjergeffen. ^d^ bin

ouögerottet auö ber 3f{ei^e ber ©tüdftid^en, ouö bem ^arabiefe mit

bem 5Borte ber 3Binfii^r l^inouögeflo§en, unb nun mill id^ aud^ hai

Wlaa^ meineö ^lenbeö biö oben an füHen! 5ß}enn roir bem ^Ser^dngs

niffe jum graufamen ©piele bienen, nun fo roollen roir bem ^^^t«

meifier, ber unö in baö eherne 3o<^ fponnt, njenigjlenö ein oeräd^ts

lid^eö £dd()etn entgegengrinfen" (I, 356). Slbgefe^en oon einem un*

trefentUd^en 50^oment fubjieftiöen Xro|eö finb baö alleö nur 2luö5

brüdEe ber oolten 50?ad^tlofigfeit, ber obfotuten ^offioitdt. 2)ajn)ifd()en

mieber bie ©efa^r ber 5Riebertrdd^tigfeit, bie mir oon Stnton Sleifer

fennen, unb bie oucl^ nur Sluöbrurf ber ^Bitlentofigfeit i^,

©anj in bemfetben Xone fd^reibt fiooetl an Slofo: „^od^ triumpl^i;

renb fie^ id^ oben über bem 53eben unb feinen greuben unb Seiben

ergaben, id^ fe^e mit fioljer 53erad()tung in baö ©emü^t ber ®elt

^inab. Die ^Biltfü^r fiempett ben freien ?Kenfc^en; oon ollen

S3anben bögelaffen raufd^' \<i) me ein ©turmminb ba^in, ®5Iber

nieberrei§enb unb mit tautem unb n)itbem ©e^eul über bie fteilen

©ebirge ^infal^renb. 5Kag'ö hinter mir fiürjen unb oor mir raanfen,

tvai finb mir bie Oluinen, bie mid^ in meinem Saufe aufhalten fotten?

fliege mit mir, S^aruö, burd^ bie ®otfen, brübertid^ motten rcir in

bie ^erj^örung jaud^jen, menn unfer SSertangen nocl^ ©enuf nur er«

fattigt mirb!" (I, 358 f.). 3nbeö baö ifi fein Drüberfle^ertum, t>a^ ifl

nid^t bie Übertegen^eit pofitioer 3tonie, bie bie £)inge be^errfd^t..

©oö fegett nur unter einer trügerifd^en ^^togge ber Übertegenljeit unb

ifi im ©runbe genommen bo^ nur 2tuöbrucf einer Unfä^igfeit: ber

Unfd^igfeit, mit ber 3öett pofitioer ©efü^te in SSejie^ung ju ge=

langen. 5öar nid^t im 2lnton Steifer aud^ bie greube an ber '^ex^b-

rung ein ©pmptom ber Ironie? 3n ber ^^i^f^orung fü^tt ficl^ baö

©ubjeft nod^ einmat aftio, gerabe am fldrffien in ber negativen SSirs

!ung feiner Slftimtat; md^renb eö fonjl roegen beö 5[Rangetö an 25es

382 jie^ung jum pofitioen ©ofein jur ^offioitdt »erurteitt ifi, i^m ju



probuftiöcr 2(ftimtdt jiebe 9)?6gtid^fcit genommen ift. SÖergteid^en günfte« Äapitcl

rcir hiermit bie nad^jlen ^u§erungen ßoöetlö über fid^ fclbfl, fo be=

fiatigen fie burd^auö nur biefe 53erfa[fung.

Die paffio ironifcl^e Siöpofition wirb ober om flarflen erfonnt ouö

bem 23rief, ben Sooetl botb barouf an Sbuarb fcl^reibt, unb in bem eö

^ei§t: „2)o§ mein 5ßater mir meine 23itte obgefd^togen f)at, roirjl ©u
n)iffen, eine ®aci^e, bie mir ][e|t ganj gleic^güttig ijl. So fommt mir

manchmal loor, qIö würbe mir überhaupt boö fel^r gieic^giltig werben,

n)Qö man im gemeinen Seben Unglüc! nennt. Da id^ ouf biefer «Seite

nid^t mein ©lücf l^abe [inben fonnen, mu§ id^ eö natürlid^erweife auf

ber anbern fud^en. '^ä) rvxU "oon ©tufe ju (Stufe Rettern, um bie

oberfle unb jd()6nfie ©pi|e ber greube ju finben unb l^od^ l^erab auf

otte S^rübfate unb Demüt^igungen blirfen, womit bie ©terbtid^en in

biefem Ceben oerfotgt werben, ©türj' id^ fd^winbelnb oon oben ^ins

unter, waöifteö benn me^r? 3d^ fie^e i|t an einem Sd^eibewege,

ber mand^eö ©e^irn jum ©d^winbetn bringen fonnte, aber id^ bin

fafl gteid^gültig geblieben. 3d^ fonge überhaupt an, wie eö mein

53oter wiU, falt unb vernünftig ju werben, id^ ^offe eö am (5nbe wo^t

nod^ ba^in ju bringen, ben ^nt^ufiaömuö in meiner 23rufi: auöju;

iofd^en, ben er unb aud^ Du fo oft an mir getabett ^abt" (I, 363 f.).

5Bir werben wo^I faum in ^erfuc^ung fommen, in biefer ?Oia§igung

eine freiwiüige 93e^errfd^ung flatt einer unfreiwiüigen ^mpotenj bed

dJefü^lö ju erblicfen. fiooelt erja^tt (5buarb bann ben ^Sorfalt, wie

SKofaö 23ebienter gerbinanb i^m ^eimtid^ warnenb gefagt l^abe:

^üten ©ie jid^ t>or 3flofa! unb er fd^tie^t ben 93rief mit ben SBorten:

„xvat) f)at man mit mir oor? — Diefe grage würbe SJJand^en an

meiner ©tette fe^r befd^aftigen. — 3e nun, eö ifl ja baö ©pielwerf

beö Sebenö, ba§ fid^ bie ?i)?enfd^en betrügen, atteö ijl maöfirt, um bie

übrige $SBelt ju ^intergef;n, wer o^ne ^at>h erfd^eint, wirb auöge«

jifd^t: waö ift eöbenn nun mel^r?" (1,366). 3n bem foIgenben,in

mand^er ^infid^t bebeutungötJoHen 23rief an Sbuarb (eö ifl ber jweite

S3rief im erflen S5ud^e beö ^weiten 23anbeö) tegt Sooelt eine apat^ifd^e

SRu^e an ben ^ag, bie wir fo wenig wie frühere d^nUd^e 23efuns

bungen aU Überlegenl^eit beuten werben. 5Bir werben aud^ ouö

biefer wieber nur baö Unvermögen erfennen, bie Dinge anberö ju

nel^men aU mit einer ©teid^güttigfeit, bie i^nen felbjl ben ©tempel

ber Sebeutungötofigfeit beö Unwirftid^en verteilt.

23ead^ten wir nun, wie bie Sftefterion, ^u ber Sovett immer mel^r 383



Svmftce Äa^ttel hinneigt, aU fold^c baju beitragt, bie ivonifd^en ^^iöpofitionen in i^m

ju 'oex^hxhn, Die üerfitonbeöma^ige S3etrQd()tung ber Dinge genügt

fid^ nid^t bamit, biefe, n)ie eö burc^ boö ©efül^I gefd^ie^t, qU ein

©onjeö Quf ben §[Renfc^en tt)ir!en ju toffen, fonbern fie ruft il^m beren

^ufommenfe^ung ouö i^ren fleinen unb fteinfien Gleiten inö Söes

mu^tfein unb raubt bomit ben Dingen bie ^ebeutung, bie i^nen in

ber ^ufammenfaffung i^rer ^eüe ju einem ©anjen getüorben ifi.

©0 gemä^ ber 3^it ^^^ mecl()anifc^en ©eelenlebenö eine rotiona*

Iifiif(^e SSetracl^tung ber Dinge gemefen fein modbte, fo mu^te fie bod^

in ber ^eit beö bpnamifd^en ©eetenkbenö auf biefeö eine bejlruftioe

®ir!ung ausüben, ba eö biefem ein SSebürfniö warb, bie Dinge ge*

fü^Iömä§ig atößJanjeö ju erfaffen. Die t>erftanbeömä§ige5tuffaffung

ber Dinge, bie an unb für fid^ aud^ in ber neuen ^^it nid^t einfad^

ouögefd^altet werben fonnte, mu§te ba^er ben SSebürfniffen beö

neuen ©eelentebenö entfpred^enb in neue formen umgewertet wer?

ben, um oon biefem nu^bar gemad^t werben ju !6nnen. 5Bir l^oben

gefe^en, wie fic^ biefe ©anblung bei Slnton Steifer tjolljog, ber gerabe

burc^ eine (Jntwidlung ber „DenÜraft" ba^u gelangte, ben S3Iid auf

ha^ ©anje ju rid^ten, wa^renb er öor^er immer borunter titt, ba^ er

alteö nur „jerfiüdEt" fa^. ©erabe l^ier t^oHjog firf; etwaö öon ber93es

wegung, bie aU „pofitioe ^i^oni^" bejeid^net werben konnte, ^u i^r

gelangt Sooell inbeö nid^t. dx fie^t, wie 9leifer öor^er bie Dinge

fietö „jerflüdEt", wo er fie nur refterio, fiatt gefü^Uma^ig in fid^ aufs

nimmt, unb oermag fie bonn nid()t aU ©anjeö ju objeftiöieren. Soöell

gibt biefem SSorgang fd^on frü^, noc^ in ber ^eit feiner pat^etifd^en

©efü^Ie in einer ©egenüberfletlung oon Siltertum unb ©egenwart

einmat Sluöbrudf, wenn er mit 93ejug ouf bie ie|tere fd^reibt: „3d^

bebaure eö, ba| man ben ent^üdten ?[Rcnfd^en fo na^e an baö fd^one

©ema^tbe geführt f^at, bo§ bie tdufd^enben ^erfpeftioe oerfUegen:

wir lad^en i|t über bie, bie fid^ einfi öon biefen grob oufgetragenen

färben, oon biefen verwirrten ©trid^en unb ©d^atten ^intergef;rt

liefen unb ßeben auf ber tobten Seinwanb fanben,— wir ^aben ben

23etrug mit ßinem breifien ©d^ritte entrat^felt, aber tv>ai ^aben wir

bamit gewonnen?'' Sr jieüt bem entgegen: „3^ ii^t)e ben Siegen;

bogen, wenn man mir gteid^ beweifi, ha^ er nur in meinem 2(uge

erijiiere" (I, 86). (ii ifi im ©runbe genommen biefetbe Siegung, bie

SooeH fpdter ioeranla§t, fid^ oon S3aiber objufe^ren, aU biefer burd^

384 ben ent^ufiaflifc^en (S^araher feineö ^nteUehö fic^ ben ©tauben on



bic ibcaliflifd^c 5Bett feiner reineren ©ebonfen unb ©efü^Ie jerjlort, fünfte« Äapitcl

o^ne fic^ boc^ ber pat^etifc^en @efü^Iömelt bamit entjie^en ju fonnen.

Sio'odl meiert ber fulturfeinblic^en ©irfung, bie altem ungejügetten

^ntelleft anhaftet, aui unb rccnbet fic^ gefü^Iöma^ig ob oon ben

Dingen ju ben finnüc^en formen ber 2)inge, benn bie S^aufc^ung ijl

i^m erfreulirf)er.

Die gieflerion, bie ie|t ober bei J^^ooett einfe^t unb feiner Sßers

faffung gema§ gonj auf bie finnnd(>e Srf^einungöroett gerid^tet ifl,

rcirft alöbalb ebenfo jerjlorenb auf i^n mie bie JKefterion 23alberö,

bie einer ibealijlifc^en ffiett ^ugeroenbet ifi. ^atte er einjl gefagt:

„^d) liebe ben Sflegenbogen, wenn man mir gteic^ bereift, ta^ er nur

in meinem 2iuge erifliere", fo ifl er biefer befhuftit)en 9lefIexion je^t

felber ganjti(^ t)erfaüen, inbem er intereffiert ift, bie finntid^e (Jrs

f^einungöroett aU baö altein ©eienbe j^injuftellen. ^xä)U aU ©inns

lic^feit ifl i^m „baö erfie ben?egenbe Slab in unferer ?Diafcl^ine". @ie

ifl i^m ber ©eifi aller ^ünjle, felbfl bie Slnbac^t ^alt er nur „für einen

abgeleiteten ^anal beö ro^en ©inneötriebeö, ber fid^ in taufenb mon*

nic^faltigen garben bricht unb auf jebe ©tunbe unferö ßebenö Sinen

gunfen mirft" (II, 17 f.). Der jerflorenbe S^arafter biefer Sleflerionös

weife jeigt fid^ befonberö, n>o 5}ooell feine eigenen ©efü^le für Slmalie

jergliebert, mo er fragt: „voax meine f)of)e, taumelnbe, l^ingegebenc

2iehe etrcoö anberö aU baö ro^e ©treben nad^ i^rem 23efi^e? . . .

konnte ic^ Slmalienö ©eele hinlänglich um i^re greunbfc^aft gu

njünfc^en? Unb menn ic^ nun auc^ i^r greunb bin, rcenn mein SÖer«

flanb auc^ i^re 53orjüge erfannt, — roeld^er Unfinn, ba§ id^ mit fins

bifd^en ©efü^len biefe 2Id^tung ju finnlid^er Siebe auöbel^ne? — ha^

iä) »erlange, 2lmalie foll meine grau werben?" (II, 17).^ 3m
übrigen d^ara!terifiert eö biefe SHeflerionen, t)a^ ßooell eö alö eine

feige ©elbfltdufd^ung anfielet, ben rein finnlic^en (S^arofter aller ©es

fü^le ju verleugnen.

Diefer 23rief ßooellö an ^buarb enbet mit einem neuen Dit^t)*

1 Xsieie 2Bortc ftnb in ber 9lu§gabe »on 1813 gednbert: „2Bcig irf) boc^ m*t, ob

ii) fic burc^ ben 58efi^ nic^t me^r »erloten l^dttc aU je^t, bcnn meine f^inflen

©efu^le f6nnen fic^ mit ben Erinnerungen bic|e6 gjomenS »ctmdl^Ien, ewig rein

unb flar fann fic mir im ^erjen »o^nen, ba id^ im ©cgent^eil oft genug xr>ai)v

genommen ^abe, bo§ bie meijlen @^en nur eine Sntwei^ung ber ßiebc finb"

(1813, I, 203). 2Bir erinnern unS bei biefer ^nberung ebenfo ber üluffaffung

SBolbemarS, bo§ bie @Be eine ^erabwürbigung ber überfinnlicben ^reunbfc^aft fei,

»ie ber ßl^efeinbfc^aft ber eigentlich romontifc^en ^^it/ ^ic auf bie Otcbaftion ber
^

»orlicgenben ©teile »oI)l i^rcn Sinfluf geltenb gemacht ^aben mag. 3^J
25 Srüsgemann, Sronic



fünftes Äapitel rambuö auf feie ©innHcl^feit. %ud} feiefcr ifl nicl^tö weniger aU ein

@t)mptom pofitioer Übettegen^eit. SBir ernennen in i^m feaö 23e;

bürfniö, [id^ ju betäuben, eineö ?IJ}?enfd^en, ber \iä} in feiner ffeptifd^;

fenfuatiflifcl^en 3öettanfc^QUung nic^t fieser fül^tt. ©oö ?!}?otit) ifl ^ier

jroor nid^t, wie wir eö fonfl l^aben anfe^en bürfen, eine Unfd^igfeit,

jene anbere, potl^etifd^e ©efü^Brüett in fid^ tebenbig mad^en ju

fonnen. Xatfdd^tid^ ift bie Erinnerung an jiene frühere Siett in ßooetl

nod^ einmat tebenbig geworben, aber er !ann fie fid^ freitid^ nid^t

lange ermatten, ©er fotgenbe 33rief an JKofa berid^tet unö barüber

öuöfül^rlid^. 3n biefem 25rief betrad^tet Soöett hai Ergebnis feiner

Slefienonen ganj anberö aU in bem 23rief an Sbuarb: „T)ai 23ienb;

werf ber jlugenbtid^en ^l^antafie ift j|e|t üon meinen 2(ugen genom;

men, id^ l^abe mid^ über meine ßmpfinbungen befe^rt, unb oerad^te

mid^ je|t eben ha, wo id^ mir einfl aU ein @ott erfd^ien, — aber ad^,

9lofa, i^ wünfd^e mir je|t in mand^en @tunben bieö ünbifd^e S3tenbs

wer! jurücf. 2Baö ifl alter (5}enu§ ber ®ett am (5nbe, unb warum
wotten wir bie ^^dufc^ung nid^t beibel^atten, bie unö auf jebem getfen

einen ©arten finben t6§t?" (II, 22). 5[Bir fe^en, immer wirb bie

5Iaufd^ung gegenüber ber onatomierenben 53a^rl^eit beoorjugt, nur

ber ©egenftanb ber Slefterion auf ber einen, wie ber 2^duf^ung auf

ber anbeten ©eite we^fett. ^m Stnfang beö 3fiomanö wenbet fid^

i)at> romantifd^e ©emüt öon ber auf!tdrerifd^en Sleftenon, bie in ben

X)ingen nur finntid^e Srfd^einungöformen finbet, unb jiel^t bie fd^6ne

S^dufc^ung oor, bie me^r atö nur finntid^e ßrfd^einungöformen in ben

2)ingen fie^t. 33atber gegenüber wenbet fid^ SooetI oon ber beflruf;

tiöen ^Reflexion ah, bie tcxn 2öefen ber ©inge auf ben @runb ju gelten

fud^t, unb ftiel^t ju ber finntid^en S^dufd^ung, bie i^m erfreulid^er ifi:.

3e|t wieber wirb in ber rabifotsfenfuatifHfd^en 93etrad^tung baö ^en
florenbe gefeiten unb bie ^dufd^ung erfe^nt, bie baö (3\M beö ibeo-

tijlifd^spat^etifd^en ©efü^tö einjl: auömad^te. Slttemat ifl bie bem en;

t^ufiajHfd^en Xemperoment entfpred^enb rabifate oerflanbeömd§ige

S5etrad^tung beflruftio.

Sooett gefleht Slofa in biefem 93rief, ba§ i^n in 3Birftic^feit wd^;

renb ber ?Rieberfd^rift beö 33riefeö an (Jbuarb bie (Erinnerung an

feine ibeatijlifd^e ©efü^töweife übermannt ^ahe: „atteö, tva^ id} jje

empfanb, fam ungeflüm wie ein 5Satbflrom in meine @eete jus

xüd" . . . „atteö, tr^ai mid^ oufrec^t er^iett, öertie§ mid^ treutoö — ber

386 9)?enfd^ ijl ein etenbeö @efd^6pf" . . . „5öie wüfl unb ungeorbnet tag

I



altcö um^cr, wai ic6 )o jd^on unb jicrlid^ aufgepaßt glaubte, in ollen ^nftcö Äopitcl

©ebanfen fanb ic^ ungeheure .stufte, bie ic^ auö trunfnem ßeic^tfinn

oor^er überfe^en ^otte, bää gonje dJcbdube meiner 3been fiet ^u-

[ammen, unb ic^ erfc^raf \>or ber teeren (5bene, bie fid^ bur^ mein

©e^irn augflrecfte" (II, 21 f.).

ßooelt unterbricht fd^üe|ticl^ feinen 33rief. (5r ge^t in bie ©tobt unb

mit ben neuen, finntid^en Ginbrüden tjermog er bie Erinnerung an

[eine frühere ibeatijli[d^e @efül^tön)ett nid^t me^r ju ermatten. ,^6ren

roir, mie er ben 35rief an 9lo[a enbigt: „lieber ?Rofa, maö fagen @ie

ju biefem 23riefe unb ju 3^rem greunbe? — fo weit ^atte id^ ge?

fd^rieben, aU id) unroittig bie geber nieberwarf unb im rotten 2lbenb=

jd^ein bur^ bie ©trafen ging. 23atb f(o§ mein S5tut [d^neller burd^

meine 2(bern, a(8 mir fo manche t>on ben bekannten ©efid^tern he-

gegneten, aU id} unfre Donna S3ianfa an i^rem genfler fa^. 2)ie

Sinfamfeit, bie engen 5Sanbe finb eö, bie unö oerbrüpd^ unb melan?

c^olifc^ moc^en; mit ber freieren ßuft atl^met ber ^en\d) eine freiere

®eele ein unb fü^tt \\d} me ber 5lbter, ber fid^ mit regerem glügel;

fc^Iag über bie finfiern 53oIfen ^inouö^ebt. 3d^ fomme jefet eben oon

ber fd^onen SSianfa jurüdE unb mein S5rief ifl mir unt>erjl6nbtid^. . .

33ianfa ^at atle meine ©inne in 2(ufru^r gefegt, unb ic^ f)ahe fie »er;

laffen auf bie fc^onfle, glücftic^jle 2(rt beruHgt" {II, 24 f.).

2)er relative d^arafter beö fubjehimftifc^en @elbj!gefü^Iö fommt

l^ier au§erorbenttidf> Rar jum StuöbrudE. ©enn mir unö an ©ert^er

erinnern, bann ifl bei Sitliam Sot»eII feiner berjeitigen 53erfaffung

gemd§ nur alteö inö rabifat ©enfuatiflifd^e vergröbert; benn bem

SBefen nac^ ifi bie 23etrac^tung ßoöettö gar nic^t fo meit von ber ffiers

t^erö öerfd^ieben, menn biefer im 5(nfang beö jmeiten 35uc^eö gcfagt

l^atte: „@ert)i§, roeit mir bod^ einmal fo gemad^t finb, ta^ mir alleö

mit unö unb unö mit atlem t>ergteid^en, fo tiegt &iüd ober Stenb in

ben ©egenfidnben, momit mir unö jufammen^alten, unb ha ifl nid^tö

gefd^rtid^er aU bie (Jinfamfeit." 23ebürfen mir mirftid^ einer 2tb=

^dngigfeit öon Sletif, um über ben duneren 53erlauf ber ^anblung

^inauö aud^ nod^ ben «Senfuotiömuö ßooeüö auö einer fold^en ju er=

fldren? 53erfle^cn mir i^n nid^t rid^tiger au8 einem organifd^en 3"=

fammen^ong innerer gefc^id^tUd^er SntmidRung?

3n ber Einfamfeit unb in ber Erinnerung an bie ®eit, bie i^n mit

Ebuarb oerbanb, unb bie er im ©runbe genommen borf) t)erIoren ^at

^ „mie eine untergel^enbe (Sonne befd^ien mic^ ber btaffe ©tra^t, 387



^nftcß Äapitcl o^ne mid^ ju crmärmcn" —, ocrioren mit il^r bie innere SSe^ie^ung

oud^ ju Sbuort), mu§te Sooelt in ben ibeotijlifcl^en 2^rdumereien

fd^Iie§Iicl^ feiner felbj! oerlujlig gelten. 2^ie SBirhicI^feit ber finnlid^en

^rfd^einungön^ett bringt i^n roieber jum ©efül^I feiner fetbfl, unb unö

überrafd^t l^od^flenö boö pt6|lid^e im S[Öed()fet feiner Stimmungen.
2(ber fennen mir nid^t bie rul^etofe 2(gilitdt feiner ©eele, ^aben mir

fie nid^t fd^on aui bem ent^ufiofiifd^en (^^arafter feineö gonjen @es

fü^tötebenö im entmidlungögefd^id^tüd^en ^ufammen^ong fennen

gelernt? ®iffen mir nid^t, bQ§ borauf bie ^alttofigfeit feineö eigenen

^^orofterö beruht? 5©enn mir ferner bebenden, mie bie 3fmoginotion

bei ©otbemor, bie ^^antofie bei 2lnton Sleifer boö fafl in 3Birflid^=

!eit umfe|t, bem i^re ©eele nur jugemenbet ij!, fann eö unö ha muns

berne^men, ba§ bie Erinnerung an bie ibeali|lifd(>e ©efü^Iömelt biefe

in Sooett mirflid^ merben Ia§t, unb ba| unmittelbar borauf bie Sin*

brüdfe ber finnticl^en Srfcl()einungömett tro|bem eben fo mdd^tig in

i^m mirfen, ba§ nunmel^r biefer allein SBirflid^feitöbebeutung p*
!ommt? 50?u§te nid^t ebenfo baö 23ilb SImalienö in feiner Seete bem
ber 23Iainmne meid^en? Damals l^otte $8alber SooeH jugerufen:

„3eneö l^o^e einjige ©efül^l ber Siebe, baö fid^ meber befd()reiben

nod^ jum jmeiten 'SRale empfinben W§t, l^at beine irbifd^e SSrufi nie

befud^t, bei bir jlirbt bie Siebe mit ber ©egenmart ber ©etiebten".

Eö iji eben meiter nid^tö qU <St)mptom beö jügetlofen entj^ufiojlifd^en

©efül^Mebenö: gürben Entl^ufioflen ^at bie ©egenmart attein immer
red^t. ©er mollte bo mit morotifd^en ^Berten meffen?

Slofaö SIntmort auf Soüeltö 23rief bebeutet eine ©tdrtung ber

ffeptifd^en finnlid^en Slnfid^ten Zo'oelU, ^o\a fd^reibt: „So ifi leiber

ebenfo bemüt^igenb aH voa^v, ba§ bei Sl^rer 9}?eland^oIie nid^t bie

15f;itofopl^ifd^e, fonbern bie mebicinifd6e Unterfud^ung bie rid^tigere

mor. S3ianfa J^at fie öon einer ^ronf^eit gel^eilt, bie fein ®eifer, fein

©id^ter, fein Spaziergang, fein ©emd^ibe, feine SKufif l^eiten fonnte.

Die ftemmenbe, unbefannte ©e^nfud^t, bie fo oft ben $Sufen beö

Süngtingö unb beö auffeimenben SKdbd^enö jufammenjie^t, maö ifi

fie onberö aH boö S3orgefül^t ber Siebe? Unb roat> ifl bie Siebe mit

allen il^ren fro^lid^en Dualen unb il^ren peinigenben ^^reuben meiter

aU baö ©rdngen nad^ bem ©enuffe, bem '^ieU, nad) voe\ä)em jeber

rennt, ol^ne eö ju glouben? SO?einen Sie nid()t, ba§, menn man ben

^etrarfa in feine SKutterfprad^e überfe|te, feine langmeiligen ©e«

388 biegte bie lujiigfle Seftüre oon ber «Seit fepn müßten?" (II, 27 f.). I



(Eö ifi bie anatomicrcnbc Stcflcrion, hie f)\ex hex ibcalifKfd^spQtl^cs fünftes ÄapUel

tifd^cn 5BeItanf(^auung ootlcnbö inö ©efic^t fc^Iagt.

iic 53ebeutung, bic bcm ganzen 53orgong jufommt, bcr fid^ in ben

vorliegcnben brei 23riefcn SooelB an Sbuorb, SooeHö an Sftofa unb

3flofag an Sooell, bie qB ©onjcö betrad^tct fein »oHcn, barjlctlt, liegt

inbeö naä) einer anbeten ©eite. @ie beruht auf ber 2(nfic^t, bie fid^

Sooell auö biefem SSorgong oom SSJJcnfd^en fd^Iec^t^in bilbet. T)ie

innere ^palttofigfeit, bie Sooelt anld^Iid^ beö 25riefeö an Sbuorb ?Rofo

befennt, erfd^eint Sooelt t>on nun ah nid^t aU eine perfonlic^e ^igen;

f^aft feiner felbfl, fonbern aU bejeid^nenb für boö 5Befen bed 50?ens

fd^en überhaupt. 2Iuö i^r folgert fid^ bie 3)?enf(^enoerad^tung, bie

Sooelt t>on nun ah be^errfc^t. ©iefer Slnfd^auung gibt JKofa Sluöbrucf,

roenn er fi^reibt: „'^^t SSrief mac^t fo ein mo^reö ©emd^tbe hei

?9?enfc^en auö, ba§ ic^ i^n oft gelefen f)ahe— 3Benn mon bie SSlen-

fd^en genauer anfielt, fo giebt ed feinen, ben man bemitteiben fann,

fie erfdr)iittern nur baö ^wergfell . . . 3^r ©^affpear ^at nie fo etrvai

nja^reö gefagt, aU roenn er ben ^ud jum Dberon fagen tä§t: Lord,

what fools these mortals be!" (II, 29). ©iefe Überzeugung bilbet

bie ©runbtage ju bem fpdteren SSer^atten Sooeüö. Die 3ronie ndm;

lid^ fe|t fic^ in praftifc^eö Äanbetn um. Die 9}?enfd^en werben nid^t

me^r ernfl, fie merben ironifd^ genommen, aber bod^ mo^t nur, roeit

Sot>en unfähig ijl, fie ernfl nehmen ju fonnen. 5(ud^ bieö i|l nur ein

2luöbrudE ber ^affioitdt Sooettö. 3Bir werben biefeö Srgebniö ber dt-

fabrung, bie Sooett burd^ feinen S3rief an Sbuorb gemad^t ^at, in ber

Slofatinentragobie fic^ geltenb mad^en finben. 5ßor^er ^aben wir

nod^ anberen ^u^erungen feiner feelifc^en 53erfaffung in biefer ^^it

S3ead^tung ju fd^enfen.

SooeU gibt fid^ öon beö ©ebanfenö 23tdffe wenig angefrdnfett

einem witben, finntid^en Seben ^in. So ifl ber fünfzehnte 23rief beö

erjlen 23ud^eö im jweiten 23anbe, ber unö ein anfd^aulid^eö 23itb feis

neö Xreibenö entwicfett. 5[Senn wir unö erinnern, wie ©ert^er unb

©olbemar ben gerdufc^üollen ^irfeln beö offenttic^en Sebenö ent*

flol^en, um ju einer wo^ren SSefinnung i^rer fetbfl ju fommen, weil

ndmtic^ anbrerfeitö ber ru^elofe Xaumet ber ©efellfcbaft fl6renb auf

fie wirhe, fo ha^ fie feinen Äontaft mit biefen iDlenfc^en unb folgücb

mit fid^ felbjl erlangen fonnten, fo werben wir bie ironifd^en SSirs

fungen begreifen, bie baö jügetlofe ßeben auf Sooell auöübt. Sr

fc^reibt on sRofo: „9}iein ©emüt^ ifl in einer ewigen Empörung, unb 3^9



günftcö Äopitel ülU^ oov meinen 3lugen ^at eine tanjenbe 93en)e9ung. Durd^s

fd^warmte ^hä)te unb mieberl^olte Xrunfen^eit mod^en, t)o§ mir bie

©eh gonj onberö erfd^eint, nid^yt \tbf)\\d)ev ober betrübter, aber meit

fettfomer unb unmidf)tiger"; er befennt ferner aU (Jrgebniö feineö

rul^elofen 2^reibenö: „grol^finn unb SJ^etond^otie, feltjome 3been in

ber unge^euerflen 55erbinbung, fd^meben unb gaufeln oor meinen

Slugen, ol^ne fid^ meinem ^opfe ober ^erjen ju n6l^ern" (II, 74 f.).

Sollen mir biefe ^u§erungen rid^tig oerfiel^en, fo muffen mir otler^

bingö berüdffid(>tigen, ha^ ber Xaumel l^ier nid^t nur ein Unlufigefü^l

im ©inne poffiüer S^onie in Soöelt ou^Ioft, fonbern boneben aud^ ein

ßuflgefü^t, bQ§ ©ert^er unb Solbemor nod^ nid^t fannten. ^ö ifl

ein bejeid^nenbeö «Symptom ber anbred()enben aflomontif. ®ir er?

innern unö, mie bereite 2lnton 9leifer ben bunÜen ©efül^Ien unb un=

Hören ^Sorflettungen befonberö Eingegeben mor, mie boö „^t)Io fd^onc

©onne", boö „D.uom" ber gul^rleute 93ebeutung für i^n gemonn.

£)iefe üerdnbcrte S3ebeutung geminnt boö öerbunfelte 93emu§tfein

ber S3etdubung für SoöelL 2)er ^uflonb ber poffioen 3roniß erregt

böiger nidbt unmittetbor Unlufigefül^Ie in il^m, unb er fliel^t böiger

biefen ^uflonb oud^ nid^t mie ©ert^er ober SBoIbemor. 3m ©egen*

teit gibt er fid^ i^m mit Sntl^ufioömuö ^in. (5rji ouf bie Douer mod^t

fid^ in i^m bie jerfiorenbe 5Birfung gettenb. @o muffen mir im ros

montifd^en ©inne bie „ungeheuren 5ßerbinbungen" »erflehen, in ber

^ro^finn unb 5[Retond^olie, feltfome 3been üor feinen 2lugen fd^meben

unb goufeln, obne fid^ feinem .^opf ober ^erjen ju nöl^ern: „SO^on

nenne bod^ bie fd^one Srmedung ber innerflen ©efü^te nid^t SHoufd^!

9}?on fel^e nid^t mit 53erorf)tung ouf ben SKenfd^en l^inob, ben fid^

^)t6|Iid^ in ber gtüdftid^flen ^r^i^ung neue ^^^ore ber ^rfo^rung ouf*

tl^un, bem neue ©ebonten unb ©efü^Ie mie fdf>ie|enbe ©terne burd^

bie @eele fliegen unb einen blougolbnen ^fob l^inter fi^ mod^en"

(II, 76). ^ö ij! otfo boö offojiotioe ^Koment, um beömiUen Sooell

SRoufd^, ^oumet unb 23egeifterung liebt. 5Bir feigen norf> beutlid^er

in ber ßobpreifung beö SBeineö, bie Sooetl bolb borouf onfiimmt, mie

bie freien Slffojiotionen bie Urfod^e finb, um beretmillen er ehcn bie

93etdubung, bie 33erminberung beö floren S5emu§tfeinö fd^ö|t, bie

©ert^er unb 5[Botbemor fto^en. T)a ip bie 3Rebe oon bem ©eifi, ber

mie eine ?9?anobe milb burcl^ otle ^Regionen ber fred^flcn unb milbej!en

©ebonfen fd^mormt: „©ir burd^frf)ouen mie mit ©e^erbliden bie

390 5Bett, mir bemerfen bie Klüfte in unfern ©ebonfen unb ?JKeinungen,



unb füllen mit lod^enbeni SBo^lbe^ogcn, wie IDcnfcn unb gürten, '^ün^ei Äapitcl

Xrdumcn unb ^^itofop^icren, mie alle unfrc Gräfte unb 5Reigungen,

alle Xriebc, ©ünfc^e unb ©cnüffe nur ßinc, 6ine gtanjenbe ^onnc

auömac^cn, bic nur in unö felbfi junjcilcn fo tief ^inunterjinft, ba§

mt i^re oerfc^iebene ©tra^Ienbred^ung für unterfd^iebene getrennte

5Befen galten", 3n biefem ^ufammen^onge muffen mir eö oud^

oerfle^en, mie Sooell baju fommt, eine 25e^auptung ouf^ufteHen,

bie für ©ert^er unb ©olbemor nocf> ganj unmöglich gemefen mdre:

„iD^an urt^eitt nur benn über bas fieben am rirf)tigflen, menn mon
im eigentlid^en «Sinne rec^t oiel lebt, nid^t nur ben SSed^er einer

jeben greube foflet, fonbern i^n biö auf bie ^efen leert unb fo burc^

alle (Jmpfinbungen geht, beren ber ?9?enfd^ fd^ig ift," (5ö ^angt mit

biefer Slnfid^t mittelbar jufammen, menn fiooell erfldren fann: „?9^ein

S5lut fliegt unbegreiflicb leidet, unb meine Imagination ifl anges

frifd^t unb erftrecft firf) auf alle 3been beö menfd^lid^en ©eifleö"

(II, 74).

3Benn 5Sert^er unb ©olbemar bae gerdufd^öolle Seben unter bem

93ilbe ber Unmirflic^feit eineö medf>anifd^en ^^eaterö, eineö 'SSlaxiO'

nettenfpielö erfc^ien, fo begegnen mir biefer ironifc^en 5©irfung auf

bie 2)auer bei £ot>ell aud^, aber fie tritt nid^t fogleid^ ^eroor. 58eöor

bie Ironie in biefem «Sinne bei Sooell afut mirb, gibt eö für i^n nod^

ein 3">»fti^ßnftofci"ni/ ^Q^ ftatt beö Unlufigefü^B melme^r ein i^ujl«

gefü^l in i^m auölofl. Sr fie^t ndmlid^ baö £eben juerfi anflatt in

ber in i^ren med^anifd^en formen graffen Unmirflid()feit beö SRorio«

nettent^eaterö, in ber ^albunmirflid^en gorm beß ©d^attenfpieleö.

Daö 6d^atten^afte umfleibet fid^ für i^n mit bem romantifd^en SReij

beg Ungemiffen, Unflaren, im Dunfel ^pielenben. 25ie paffioe

3ronie, um bie eö fic^ tro^ allebem ^anbelt, iji für Sooell ba^er ents

gegen feinen 53orgdngern in biefer gorm jund(^fl nur reijooll. Sr

fd^reibt: „^d} burd^fd^meife oft in meinen abent^euerlid^en ©tim«

mungen bie (Stabt, unb labe mic^ in ber magifc^en ?0?ad^t an ben

munberbaren unb rdtl^fel^aften 23ilbern ber du§ern (!) (5)egenjtdnbe.

Dft fd^mebt bie 3Belt mit i^ren 5i}ienfd^en unb ^ufoHigfeiten mie ein

bejlanblo§eö 6d^attenfpiel üor meinen 2lugen. Cft erfd6ein id^ mir

bann felbfl mie ein mitfpielcnber Sd^atten, ber fommt unb ge^t unb

fic^ munberlid^ geberbet, ol^ne ju miffen marum. 2)ie <£tra§en fom«

men mir bann nur oor mie SRei^en oon nad^gema^ten ^dufern mit

i^ren ndrrifc^en 23emo^ncrn, bie SKenfc^en oorfletlen ; unb ber 9}?onb5 394



günfteö Äapttel fd()ein, tev fid^ mit feinem trel^mütl^igen «Sd^immer über bie ©offen

ouöflredft, ift wie ein Sid^t, boö für onbere ©egenflonbe gtdnjt, unb

burd^ einen ^ufolt oud^ in biefe elenbe Idd^erlid^e 3Belt hineinfallt";

ober „©ie fettfom wirb mir oft, wenn id^ einem ^[Rdbd^en nad^folge,

bie mid^ in i^re finflre, enge 58}ol^nung fül^rt, wo ein Ärucifir über

bem 93ette l^dngt, unb bie 93itber ber ^Diobonne unb t)on 5Kdrtt)rern

neben ©d^minftopfen unb fd^mu|igen ©tdfern mit ©d^on^eitöwof;

fern; ober menn id^ im ©ebrdnge öon ßajaroniö unb ^onbarbeitern

in einer Verberge l^inter einer anbern fte^e unb mit ebenfo üieter

Slnbad^t hen pöbelhaften @pd§en eineö ^uticinello ^u^ore, mit ber

ic^ e^ebem ben ©^affpeor fa^" (II, 80 f.). X)ai in ber söorftellung

Unoereinbare beö 2)irnenmitieuö mit 5[Rdrtt)rers unb ?i}?abonnen3

bitbern, i:iai ©inntofe in ben pobetl^often «Späten beö ^uticinetto übt

auf i^n ben romantifd^en 9leij beö Ungemiffen, unb mir ^aben ed

mo^t mit auf baöfetbe ^onto ju fe|en, menn er fd^on früher einmal

fetbft „in bem einfditigjlen ®efd^mä§ einen tiefen, gebanfenreid^en

©inn" entberfte (II, 24).

Diefer romantifc^e 9leij beö ©ebonÜid^sUngemiffen meifl ßooeH

aufö neue oom ^beatiflifd^en aufö ©enfuatiflifd^e, auf baö rein ©inn*

Iid(>e. @r fagt: „T)at Seben i|^ nic^tö, menn man eö nid^t auf hie finn*

Iid() ro^efie 2(rt geniest; ber ©iberfd^ein ber ^Öotlufl: fdllt auf atte

©egenfidnbe, unb fdrbt auc^ bie unintereffantefien mit einem gotbenen

©c^immer" (II, 81). ©ieö ifl oietleic^t ber ftdrfjle STuöbrucf, mit hem

fid^ Coüell jum robifaten ©enfualiömuö befennt, unb mir ernennen

in il^m bie unbebingte Unfd^igfeit nod^ einer anberen, ibealifiifd^en

(SJefü^tömeife. ®enn mir hen ganzen Slblauf feiner Sßerfaffung feit

ben ^arifer ßreigniffen unö nod^ einmal üergegenmdrtigen, fo muffen

mir mol^l f^g^n, eö fd^ien nur fo, aU ob ßoöeÜ ben Slbfall oon feiner

pat^etifd^sibealifiifd^en (SJefü^Iömelt in ben Firmen ber SSIainoille

noc^ einmal überminbe. ^arl 5Bitmont be^dtt bod^ mit feiner arg*

mo^nenben ^prop^e^ei^ung legten (Jnbeö red^t: „menn ein fotd^eö

5öefen einfl fü^It, mie bie ^raft feiner gittid^e erlahmt, fo Iü§t er fid^

btinbtingö l^erunterfaHen, feine ^^tüge! merben jerfnidft, unb er mu§
nad^l^er in Smigfeit fried^en".

?Kit magrer ©oHuji richtet fid^ ber ^^tfiörungötrieb Sooeltö gegen

feine eigene frül^ere (?Jefül^tömett, menn mir in ber ©d^überung, mie

er fid() bem S^eij beö unmirfiid^ erfd^einenben fiebenö Eingibt, ben

392 ^affuö finben: „5lm liebfien begleite id^ irgenb eineö ber »orübers
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ftreifcnben ?0^dbd^cn ober befud^e eine meiner SSefonntinnen unb günftc« Äcpitet

träume mir, menn mic^ i^re tüollüfligen Slrme umfangen, id^ tiege

unb fd^raelge an Slmalienö SSufen. SRid^tö mod^t mir bann meine ein=

gebilbete, atte fd^warmerifd^e Siebe fo obgefd(>madEt unb Idd^crtic^ aU
biefer oorfa|tic^e S3etrug" (II, 81). T)a ^ei§t eö bann fc^tiepd^:

„2tmalie ifl aud^ nur einer oon ben manbctnben ©d^atten, bie ^cit ers

greift fie ebenfo mie mid^ unb wirft baö obgenu^te, veraltete 23ilb in

i^re bunfetn ^^iefen, in bie fein Sluge bringt, unb n>o bie SKarionetten

üon taufenb So^r^unberten in bunter 53ermijd^ung oufge^duft über«

einanber liegen" (II, 82). ^ier tritt ber paffioe S^arafter biefer gorm
ber Ironie fd^on beuttid^er l^eroor: Der ©d^atten ifl ber 9}?orionette

gemid^en. Sie üotle ^affit>itdt unb Unfetbjldnbigfeit Sooellö aud^ in

feiner je^igen 53erfaffung, fommt jum Sluöbrud, wenn er 9lofa batb

barauf über ben Sinbrud, ben ein 23rief (Jbuarbö auf i^n gemadf)t

l^at, benennen mu§: „Slüeö, n?aö id^ em^funbcn unb gebod^t ^otte,

gieng mie in einem oKeö oerfd^lingenben (S^aoö unter, alle Äenn=

jeic^en, an benen id^ mid^ unter ben gewo^nlid^en SRenfd^en ^erauös

l^ob, giengen wie Sid^ter auö, unb pt6|tid^ verarmt, pl6|Iid^ jur

^etbj!r>erad^tung l^inabgefunfen voat id) mir felbfl jur £afi, unb ^im=

mel unb ^rbe lagen me bie ?[Rauern eineö engen (55efangniffeö um
mid^" (II, 103). 3nbeö bie Spüren finb jugefalten, ßoöeU fann nid^t

jurüdf jum Sid^t. ©d^on l^dlt eine neue fiufl ber @inne i^n gefangen,

bie i^n „im (S^runbe fc^on alleö l^at »ergeffen laffen". 25ie Siofalinen;

tragobie nimmt ^ier i^ren Slnfang.

©a^ praftifct)e Q5erf)alten beö ©efu^t^ffeptifer^

(Die DvofaHnentragobie)

5Benn mir in ben öoroufge^enben 3Ibfd^nitten gefe^en ^aben, wie

J^ooell ®ett unb Seben in fid^ aufnimmt, fo n>irb unfer 2(ugenmerf

je|t mel^r barouf gerid^tet fein, roie fid^ fein praftifc^eö 5Öer^alten ben

S5ingen gegenüber gefiattet. Qi ifi: fd^on früher einmal barauf l^ins

gen)iefcn n)orben, me fid^ auö ber ^affioitdt beö 3nt>iöibuumö bie

Sel^nfud^t uni) ber 2^rieb jur ^errfd^aft über bie ©inge ergibt. 21B

notnjenbige 5ßorauöfe|ung l^ierju roirb eine SRd^igung beö entlaus

fiafKfd^en ©efü^Mebenö, baö ben SJJcnfd^en ber .^errfd^aft beraubt,

frü^jeitig er!annt. ©buorb rief ßooell einfl ju, baf jum ^anbetn

eine 2Irt oon Ädtte notmenbig fei. 9lod^ ben ^orifer Sreigniffen oer; 393



fünftes Äa^itcl fprac^ Zo'ocU felbjl, flügcr ju trctben, fid^ nic^t fo oft oon ©cfü^Ien

überröfd^en ju laffen, fonbern mel^r ju benfcn unb mit freiem ©iUen

ju ^onbeln. 9lad^ ben leibenfd^aftlid^en ßrgüjfen, bie ber Slbfage

feineö SSaterö ju einer ^eirot mit 5(motie ffiilmont folgten, traten

opatl^ifd^e ^ontrafigefü^Ie auf, bie in biefem ^ufammen^ange fd()ei=

nen bewertet merben ju Bnnen. fiooelt fd^rieb, er fange an, fott unb

vernünftig ju merben, er ^offe eö nod^ bal^in ju bringen, ben Snt^u=

jio^muö in feiner 23rufl auöjulofd^en, ber fo oft an i^m getabelt n^or?

ben fei. 5ßie biefe 2t|)atl^ie im ©inne einer .^errfd^aft über bie Singe

nu^bar gemod^t tt?irb, ge^t auö ben Sffiorten ^eroor, bie SooeH batb

barauf fd^reibt: „id^ gtaube je^t, alle ^art^ien biefeö £ebenö über*

bliden ju !6nnen, ba§ mid^ feine 2lntoge biefeö feltfam georbneten

sparfeö überrafd^t, ba| id^ eö mei^, wenn id^ burd^ !rumme £abt)=

rintl^e ouf meine gu^tapfen jurüdEgeJel^rt bin, unb ben ^aun red^t

gut bemer!e, ber fid^ hinter ©ebüfd^e loerfierfen folt" (II, 15). W\x

f)bven aut> biefen Porten aber aud^ bereite ^erauö, wie bie heohad)-

tenbe ©teltung, bie ßooeU ju ben Dingen einnimmt, um fie ju be*

^errfd()en, bie Unmitte!bar!eit ber SSejiel^ung ju il^nen gerfiort, wie

biefe be^errfd()enbe ©egenüberftetlung boju beitragt, bie ironifd^e

©iöpofition in il^m ju erweitern.

2tud^ aui ber ffe^tifd^sfinnlid^en ^I^Uofopl^ie würbe üon Coüetl bie

91u|wenbung gebogen, bem 93etrug pat^etifd^er Erwartungen an hai

geben au^ bem 5Bege ju ge^en unb bamit bem Seben mit einer

größeren, bel^errfd^enben @id()erl^eit gegenüber ju fielen. 5[ßir er;

innern unö, wie oerdd^tlid^ fo oft von ben ©d^wärmern bie 3flebe war,

bie auö geigl^eit ju „<©!laoen" i^rer ibealiflifd^en Erwartungen ge*

worben feien, wie £ot>eIt bagegen bie 583elt aU fein Eigentum ju

fe^en bejirebt war, fid^ jum ©efe^geber über fie ergeben woHte. Unb

nid^t nur mit bem entmünbigenben Entl^ufiaömuö »erfolgte er biefe

95etrad^tungen, in fü^Ie Sleflenon Hangen üietme^r bie ©orte aui^

bie er an Ebuarb fd^rieb: „$Ber oorl^er wei§, rt>elä)e ©erid^te er an

biefer Za\ei finbet, ber wd^It ftug auö unb fojiet von jebem, wenn bie

9lad^barn l^ungrig oom S^ifd^e ge^n, inbem fie auf eine Sieblingös

fpeife warteten, bie nid^t aufgetragen würbe. Unb ifl eö nid^t fo leidet,

ben Md^enjettel oon biefem geben ju erhalten?" (II, 14).

Eö ift in biefem ^wfotnmen^ange auc^ nic^t o^ne ^ntereffe, ju be?

ödsten, wie biejenigen, bie bem ent^ufiajlifd^en (?5efü^löleben im Slos

394 man aU ©egner gegenüberfle^en unb ben Ent^ufioflen gegenüber



bie 93c^crr|(^ung bc^ ßcbcnö rcprofcntieren, ©tcHung jur fatoUfti^ günftc« Äapitel

fc^en (2rf)idfQlöibee nehmen. £)cr gotaliömuö tritt bo nid^t aU ob=

jeftioer iotbcflonb auf, fonbcrn aU eine fubjeftioe Sluffafjungömeife,

bie nur für ben ber ^errfc^aft entthronten Gnt^ufiaflen Geltung be*

ji^t. ©0 fc^reibt 5ödtl^er 2ot)et( in ber Sibfage an ©itUam: „ber

njeife ?9?Qnn ge^t bem unburc^bringtid^en ^ufoHe aut> bem 3Sege, bo

im ©egent^eile baö ßeben tei ^l^oren nid^tö aU ein rofllofer, o^ns

mächtiger Äompf gegen ^ufaU unb Dlot^raenbigfeit ifl" (I, 350). 3n

einem 25rief beö ölten 23urton on ben 2Iböototen ^Qcffon iji booon bie

SRebe, bo§ ber ßcben^Iouf beö 5Seijen unb beö Sporen fic^ boburc^ om
meiften unterftreiben, bo§ biefer ^imunb berfcf>n)eife,^ier biegünflige

©etegen^eit re(^tö, bort eine onbere linfö liegen loffe; ber 53erjlänbige

ober jebe ^teinigleit in feinen ^pion unb 5flu§en oerbinbe unb ei eben

boburd^ benjirfe, bo§ e^ für i^n feinen ^ufolt gobe (I, 218).

Die S5e^errfd^ung ber S^inge im eigenen Sntereffe fdblie§t für ben

?9?enfcf)en bie 23e^errfd^ung onberer 50Zenfd^en in fid^; unb 50^enfd^en

ju be^errfd^en, onjlott oon i^nen be^errfd^t ju werben, befi|t für ben

^nt^ufiojien ben aUergr6§ten Sfteij: et bebeutet für i^n bie ^rlofung

ouö feiner eigenen ^poffioitdt. 2)ie ^unjl ber 9)?enfcf)enbe^errfc^ung

ijl bo^er ein Zf)ema, hai in ^iedfö 9lomon fc^on frü^ onttingt.

ßouife 95loinoiUe ifl bie erjie, in ber rcir biefe Äunfi gidnjenb "oex-

treten finben. 5Bir ^oben felbfl bie 3)?ittel fennen gelernt, mit benen

fie SBilliom Soöett jum willenlofen ©egenflonb i^reö (gtrebenö moc^t.

?Kit ooUenbeter ©elbjlbel^errfd^ung moc^t bie 33Ioint>ine ferner ben

©rofen ?0^elun jum Dbjeft ibrer ^errfcf>oft. ®ir finb boburc^ fc^on

frü^ mit menfc^Iic^en Sigenfc^often befonnt gemocht, bie Zo'oeU

ebenfo fe^r obge^en, aU feine eigene ^ntmidEtung olöbolb nod^ i^rer

2(neigung ju flreben fd^eint. 3m britten S3ud^e beginnt ferner ber

58riefn)ec^fel beö olten 23urton mit bem SIboofoten feinet ^rojef*

gegnerö, unb un« begegnet in SSurton obermot^ ein überlegener

5Kenfd^enfenner, ber bie menfd^lid^en ©d6n?ad^en feiner Umgebung

gtonjenb njo^rnimmt, um burd^ fie biefe 9}?enfd^en fhupelloö feinen

3ntereffen fügbor ju mod^en. @d^on ifl 2Inbreo Sofimo im Sinters

grunbe oufgetoud^t, ober erfl im fotgenben 25udf)e, bem erflen beö

^weiten 95onbeö tritt SHofo mit biefem in eine beod^tenörcerte dn
orterung über bie Äunjl, 9}?enfd^en ju be^errfd^en, ou^ ber wir oufg

bcutlic^fle n?o^rne^men, me Sooell totfdc^Iic^ biefer ^unj! 3Rofoö

»erfüllen ijl. 3n bemfelben SSuc^e fü^rt ber alte £orb 23urton feine 395



^ünftcg Äopitcl Unternehmungen erfolgteid^ ^u (5nbe. T)uvd) alle tiefe (Jreigniffe ijl

ber £e[er auf hai fünftige praftifc^e 53er^alten Sooellö, baö oers

njanbten SJiotiüen entfpringt, ptonmd§{g üom ©id^ter vorbereitet

jDorben.

gür tat> praftifcl^e 5ßer^atten Sotteltö gewinnen nun bie oorers

tt)d^nten brei 23riefe, bie aU ein sufommen^angenbeö ©onjeö bes

tracl^tet fein wollen, eine grunblegenbe S3ebeutung. Der 53organg,

ber in biefen brei 25riefen jum ^uöbruc! gelangt ifl, ^at in fiooell bie

Überzeugung öon ber 9)i6glid^feit gewedt, bie ?9?enfc^en auf ©runb
i^rer <^ä)tx>aä}cn jum (SJegenflanbe ber Xperrfd^aft ju machen. 9}jit

biefer Überzeugung ifl in i^m ein ©rab öon SRenfd^enoerac^tung ents

flanben, ber alö Wloti'o feineö Sßerl^altenö mitroirft, inbem in ber S3es

^errfd^ung biefer Söerad^tung ein praftifd^er 3(uöbrud »erliefen wirb.

2)iefeö 9)?otit> ifl natürlid^ oon unmittelbar beflruftioer Sebeutung,

i)a mit il^m bie Beziehungen jum ?[Ritmenfc^en rabifal burd^fd^nitten

werben, ^ofitio ifl bagegen hat> ^ouptmotit», hat> bie grunblegenbe

^^enbenj beö ganzen Sfiomanö bilbet, burd^ bie ^errfc^aft auö ber

^affioitdt ^erauö ^n gelangen. Daneben wirfen nod^ anbere pfpd^os

togifc^e SKotioe: einmal tat» 23ebürfniö, burcl^ bie ^errfd^aft ber Uns

erfdttlic^feit beö entl^ufiafi:ifcl)en ©enuffeö entgegenzukommen, unb

bann aud) ber romantifc^e Sfieiz, ber für Soüell barin liegt, bie ^Oien«

fd^en burd^ bie ^errfd^aft zu einem ©egenflanb hei unwirflid^en

^ ©pielö zu mad^en. Dieö le^te 5SHotiö mu§ auf bie Dauer wieber eine

ironifierenbe ©irfung auf Sooell ausüben. Diefe »erfd^iebenen Wlo-

tioe nun mad^en fid^ bei ber 3?ofalinentrag6bie geltenb.

Da Sooetl Sflofa bie erjle O^ad^rid^t öon feiner fd^warmerifd^en

Siebe für S^ofaline gibt, antwortet i^m biefer, er werbe biefeö ölben;

teuer alö ben guten ober fc^led^ten ^lan einer Äomobie anfe^en:

„^eiQcn @ie fid^ ba^er im bramatifc^en gad^e wenigflenö alö ein

eben fo guter, wo moglid^ nod^ befferer Did^ter, al^ (Sie biö ie|t im

Sprifcl^en get^an ^aben" (II, 122 f.); benn freilid^ bebeutet eö bie

53ollenbung.ber ^errfd^aft über bie Dinge, wenn fie ber beö Did^terö

über bie ©efd^e^niffe feineö ©tüdfeö gleid^fommt. 23alb antwortet

2ot>ell: „3c^ ^CL^e je^t eine 3bee, eö foll formlid^ ber intriguante

^lan einer ^omobie werben" (II, 133).

ßoöell zielet mit bem alten 2Billt) in eine leerfle^enbe .^ütte neben

ber Slofalinenö. Sr gibt SBillp für feinen 5ßater, einen alten SSene*
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fommen ju finbcn. Sr fetbfl Reibet fid^ in eine gemeine Ztad)t unb günfteö Äopitel

nennt fid^ SIntonio. 23atb mad^t er mit Slofatine unb i^rer 5Kutter

23efanntfc^aft unb berichtet an dio\a: „id) lebe ^ier gen)i§ fo romons

tifd^, aU eö nur mogtid^ ijl; eö fommt mir oft gar nid^t üor wie ein

orbentUd^eö Ceben auf biefer Srbe" (II, 138). 2lntoniosßooen ijl mit

Slofaline bolb fe^r oertrout, ßr gefielt i^r feine ßiebe, fie befennt

i^m, ba§ fie fd^on einen ^Sroutigom ^obe unb i^n nid^t lieben bürfe.

siber gegen 9lofatinenö eigenen ©ilten treten '^e\(i)en ^eroor, bie

bofür fpred^en, bQ§ fie im ©runbe genommen 2(ntonio liebt. @ie

fonn fid^ nic^t oerfleÜen. @ie oerfpric^t i^m, nid^t me^r öon ^ietro,.

i^rem Srautigam, ju reben. ©ie med^felt mit Slntonio 23riefe oottet

Siebe unb 6c^nfud^t. Sooetl mei§ bur^ boöl^aft gefd(>tungene Um=
ormungen unb motiüfiige Äüffe Olofotinenö ©innlic^feit ju erregen,

bie il^rer eigenen ^triebe nid^t bemüht, immer mel^r in feine ©emott

gerdt. '>p\b^üd) fommt bie ^aä)xi(i)t t)on ^ietroö ^eimfe^r unb Cos

t)en flucht: „^öiji um rofenb ju werben! Sllteö iftba^n! SiHe meine

9lu^e, alle meine Siebe ifl ganjlid^, burd^auö oerlo^ren! 3d^ fenne

mid^ faum mieber, id^ oerad^te unb ^affe mid^ fclbfl, ob id^ gleid^ nur

ouf ben ^u\aU flud^en follte." Sbenfo ^a§te fid^ Slnton Sleifer felber,

menn bie ©efialtung ber Dinge feiner ^anb entzogen mar. „3fd^

fle^e ^ier mie ein ©d^ulfnabe, ber feinen Seigrer fürchtet, id^ bin he-

fd^dmt unb oermorfen . . . SBarum l^dngen roir fo oft oon nid^tös

mürbigen ^wföHigfeiten ab! . . . Slat^en ©ie mir, Slofa, maö ifl ju

t^un? 3d^ \)Qhe allen 23erflanb, alle 25cfinnung oollig oerlo^ren"

(II, 175 f.). Sftofa roei§ feinen Sftat: „greitid^ follte eö nid^t moglid^

fet)n, ba§ ein ^ufall unö baö plo^lid^ nd^me, rvai mir für unfet

l^od^jleö ©lüdf galten, in beffen $8efi§ mir fd^on finb . . . Unfer ganje^

Seben erfd^eint mir immer al^ ein Äampf mit bem (Sd^idfale, e^

überlifiet unö in jebem Slugenblidfe, aber mir muffen unö nid^t fo?

gleid^ für übermunben erfennen, fonbern £ifl gegen Sifl fe^en. Die«

fer ©treit mad^t unfer £)afet)n intereffant, er mad^t, ba§ mir un^

nid^t fo bemüt^ig abhängig oon einer blinben, unbefannten SRad^t

fül^len. Dod^ id^ mei^, @ie ^aben jmar ©tdrfe genug biefe 3been

ju benfen, aber nid^t nad^ i^nen ju ^anbeln. '^^ve ©efü^le bleiben.

immer nur innerlid^ in S^nen" (II, 178 f.). T)\e <£d^lufmorte biefer

Sluöfü^rungen Slofaö erinnern unö baran, ta^ ei aud) immer Slnton

SKeiferö oergeblid^eö ©treben mar, bie innerlid^e ffielt feiner (SJefül^le

jumal in ber Erfurter ^ßtt „au§er fid^" barjujlellen. 397



fünftes Äapitcl ßooett voat inbcffen ocrrcifl. (Sr antwortet 91o[q: „3^rcn 95rief

^obe id^ erfl ][e|t he\) meiner ^utüdfunft gefunben. @ie l^aben Sfted^t,

unb id^ ^abe nod^ 3^tem ülot^e ge^onbett, o^ne i^n ju fennen"

(II, 180). Daö ifl nun freiließ eine er^ebtic^e ©etbjltduf^ung; benn

wenn Soüett fc^on ge^anbelt ^ot, fo ^at er nid^tö weniger aU mit

überlegener Srn)6gung, mit fü^tem, Haren 53erflanbe ge^anbelt, fon=

bern in ootter 5tb^dngigfeit t>on feinen bunften trieben, dv war

^ietro auf ber @tra§e nad^ ?Ueapet entgegen geritten. 23ei ©ej^a

^atte er i^n getroffen, unb er befennt fetbfl: „^d} n)ei§ nid^t, wie eö

fam, alleö um^er umgob mid^ fo wie ein Xroum, id^ jog pt6|tid^

einen ©old^ unb jlie§ nad^ i^m. di war ganj unwitWü^rlid^ ge=

fd^el^en, unb wie teid^t ^dtte eö fommen Bnnen, ba§ id^ i^n ermorbet

^dtte!" 5Bie wenig Sooett in bem erjlrebten (Sinne bie Umjldnbe

feiner ^errfd^aft unterworfen ^at, wie wenig er in Unab^dngigfeit

iDon feinen ©efü^Ien ge^anbett ^at, ge^t beutücl^ genug ^eroor, wenn

er feibfl: nod^ fagt: „^ä) ^dtte oietleid^t einen ^anbel mit i^m treffen

fonnen, ha^ er weiter feine Slnfprüd^e auf Sftofatinen mod^en fotle,

wenn id^ bet) fattem S3tute gewefen wdre." Unb aud^ fo ifl feine Xat

nid^t im ©inne eineö mit fü^Ier Srwdgung üoHjogenen ?D?orbeö ju

beurteilen. So ifl in ber Seibenfd^aft begongener S^obfd^lag. ^um
SKorbe wdre Sooelt gar nid^t fd^ig, wiewohl biefer im (Sinne ber

grei^eit et^ifd^ immer nod^ ^o^er ju bewerten wdre. ^interl^er nun

ooltenbö ifl bie 5tb^dngigfeit ßooettö gfo§ct, benn je juoor. dx ift

jeber freien (Setbflbeflimmung feineö ^anbetnö beraubt. (So fd^reibt

er: „'bie 9Rad^t unb ber heutige ZaQ finb mir in einem ununter^

broc^enen (Sd^winbet üerftoffen. ^ä) erwarte ben <Sd^ur!en in jeber

?i}?inute" . . . „id^ wei§ nun nid^t, me atteö fid^ enbigen wirb" . .

.

„wdre ^ietro nic^t bajwifd^en gefommen, fo ^dtt' id^ Slofalinen ges

l^eirat^et, wdre mit i^r nad^ (^ngtanb gebogen, unb ^dtte il^r unb ber

?Ratur getebt. 5[Senn id^ eö noc^ tl^un fonnte! 2Baö ^inbert mid^,

mid^ ber 9)iutter ju entbecfen? 2Iber ber S3rdutigam fonnte einen

53erbod^t auf mid^ werfen: er wirb nun oielleid^t etwaö tdnger blei=

ben, t>a i^m bie ^ffiunbe wa^d^eintid^ am ©e^en l^inbert, unb biefe

paar ^age witt ic^ noc^ in Slofatinenö ©efettfc^aft genießen" (II,

181 f.).

3nbeö ber S3rdutigam fe^rt nid^t wieber. ?OJan ^at i^n aU Zeiä)'

nam an ber Sanbflra§e gefunben. Sftofatine ifl in ber weid^en (Sinn=

398 tic^!eit ber 3ße^mut ber 53erfö^rung SooetB ^um Opfer gefatten:



„53ir fprac^cn babci immer t)on i^rcm Unglücfc". SoocH ift in bcm fünfte« Äa<)itcl

ent^ufiaflijd^en ^Koufd^ feineö ©cfü^Iötcbcnö gonj öon bcr @innlicl^=

feit in gejfeln getegt. Die ibeatiflifd^e ®elt ifl i^m ooUig entriffen.

©iefer fRau^d) ber ent^ufioflifd^sfinnlid^en ©efül^te ^ott Sooelt in

einer 33etaubung gefangen, bie jebeö frei^onbelnbe @etbflben)u§t;

fein erjl rec^t ouöjd^Iie^t. „^<i) ^abe mehrere Za^e ^inburc^ in einer

53ern)orren^eit aüer S3egriffe unb Smpfinbungen gelebt", fd^reibt er,

„ic^ bobe [o eben eine ^albe ^lafd^e (Jpperroein getrun!en, unb meine

^anb gittert, inbem i^ [einreibe; ic^ bin anwerft fro^ unb jufrieben,

unb mir ift [o teicl^t, ba§ id^ bep jebem Slbfo^e quo tJoUem ^dfe lod^en

mu§" (II, 184). ®o fdbreibt niemanb, ber mit Harem ^erou^tfein

bie '^üQcl jeineö ^d}\d\aU in ber ^anb ^dtt.

^ö fann unö nid^t rounbern, roenn mir je^t bie auögefproc^enjlen

SRerfmale ber paffioen 3^onie in Cooelt mabrne^men. ^e\)x benn

je im (Binnlid^en befangen, ^at er jebe SSejie^ung ju bem 3Befen ber

2Ü)inge t^erloren. Daju fommt, ba§ tro| altem ^ofatine unb ^ietro

rcittentoö feiner ©ittfür oerfallen geroefen finb. ^r l^at fie nic^t un:

befangen genommen aU 3}?enfd^en feineögteid^en. Sr l^at fic^ i^nen

gegenüber gefiettt ober oielme^r fie fid^ gegenüber gefleüt, um fie ju

regieren. ®aö SBunber, bo§ biefe ©egenüberfietlung ben unmittel^

baren Äontaft unterbricht, ^ei^t fd^reibt er: „X)ai Seben ifi hai aller;

lufligfie unb tad^ertic^fie, wai man fid^ benfen fann; alle SJJenfd^en

tummeln fic^ roie flappernbe ?Ü?arionetten burc^ einanber unb rcer;

ben an plumpen JDra^ten regiert unb fprec^en t>on i^rem freien

©ilten" (II, 184). Da ift ber romantifd^e 3f{eij beö ©c^attenfpieB

»erfd^munben. Die Unfa^igfeit, baö ßeben in fic^ ju objeftioieren,

tritt in ber reinen gorm beö med^anifd^en Xf)eatexi ^eroor. 53on

^ietro fc^reibt er: „@agen ©ie, mai @ie motten, eö ifi nic^t möglich,

ba§ id^ ©d^utb an feinem Xobe fepn fottte. 2in jener unbebeutenben

©treifmunbe fann unmogtid^ ein fo rauher, eifenfefler ?[Renfd^ »ers

btuten; unb roenn eö ber ^ott fepn fonnte, fo mürbe id^ es roa^r^aftig

nur fe^r tad^ertid^ finben, ta^ mir mie eine gefprungene gtafd^e auö=

taufen fonnen unb mit ben menigen rotten Kröpfen atte unfere ^tane

unb ©ebanfen, bie ganje 3ufii"ft/ i" b^i^ »^i^ teben fonnten, atte^

maö mir nod^ Ratten t^un fonnen" (II, 185). Diefe materiatifKfd^en

53orflettungen finb auc^ nid^tö anbereö aU ein ©pmptom paffioer

Sronie. 5Sir begegneten i^nen im 5(nton Sfteifer gonj o^ntid^ bei ber

^inrid^ytung ber ?9iiffetater. ?9?ori| fetber fiettte fie in eine ülei^e mit 399



günftc« Äopitcl ben SJZationcttcn fficrtl^crg. X)ev 9)?ateriotiömuö Sooettö [inbct atfo

oud^ mit einer äu§erlid^en Sibl^angigfeit oon Sletif feine SrftSrung.

Sr ^at ungteid^ tiefere pft)d()ologifc^e Urfac^en. 9letif trat nur ^inju,

melieid^t nid^t ganj jufdltig, aber bod^ nid^t roefen^aft.

23otb ift ber ent^ufiaflifd^e ßiebcöraufd^ Sooeltö »erflungen. 3n
fein 53er^ättniö mit Slofatine mifd^en fid^ bie üeinlid^en Siegungen

ber 2(ntdglid()!eit. Sdofaline bringt auf ^eirot. X)aö ungefünflelte

reine ©efiil^t, baö nid^tö anbereö n)ei§, ali bo§ et> mu§, roirb burc^

^flü^lid^feitöintereffen beeintröd^tigt. 2)oö mad^t fie SooeH jurciber.

»Iro^bem erl^att er fid^ hcn ©lauben an feine Siebe ju ?ftofaIine.

©iefe erl^attenbe 2^dufd^ung mirb burcl() einen 23rief SHofoö grünblid^

jerjl6rt. Sie ^Olotioe biefeö 93riefeö finb d^arafterijlifd^ für baö ©tres

hen, hai huxd) ben ganjen Sloman oerforpert wirb, [ftofa fd^reibt:

„ßieber greunb, ®ie finb in 3^ren 23riefen nic^t me^r fo aufrid^tig,

aH @ie eö anfangt waren; @ie fangen an, fid^ ^u maöüren, aber id^

fe^e gar nid^t warum, ©^ämen ©ie fid^ ju gefielen, ba^ 3^re Sei*

benfd()aft nun nad^ bem ©enuffe nid^t me^r jeneö flürmenbe, bröns

genbe ©efül^Hfi; üoller Sll^nbung unb Ungen?i|l^eit? ©agen ©ie eg

nur breifi: l^erauö. — Erinnern ©ie fid^, waö id^ 3^nen mit propl^es

tifd^em ©eifie fd^on in einem meiner frül^ern 93riefe fagte, ba§ man
fid^ nie jroingen muffe, mit Sntl^ufiaömuö bie Seere auöjufütlen, bie

fid^ oft plo^tid^ in alte unfre ©efü^Ie rei§t, benn bieö ijl bie ^6d^j!e

D.uaoI beö fiebenö, bie wa^re Xortur ber ©eele. ©eben ©ie fid^ unb

3^ren Smpfinbungen nacl^, benn alte 3^te ©d()tt)üre, atte 3^re poe=

tifd^en 23et^euerungen ^aben ©ie im ©runbe gar nid^t getrau, fon«

bem eö finb nur not^wenbige Minderungen beö ©efii^tö, baö ©ie

bamatö l^atten; ©ie ^aben nid^t gefprod()en, fonbern 3^te iJeiben=

fd^aft; biefe ifi: j[e|t fort unb mit i^r baö 3Befen, baö ©ie fo fpred^en

tie§" (II, 196).

®enn 9lofa fagt, mon bürfe nid()t mit (Jnt^ufiaömuö bie Seere auö*

fütten, bann ijl t)a^ burd^ouö nid^tö anbereö, atö wenn 2(nton 9leifer

in feiner Erfurter 5^it gegen bie oertogene fatfd^e „Smpfinbfamfeit"

angebt; unb wenn wir unö an ©otbemar erinnern, ber gegen ben

©d^ein, baö Unwahre, Uned^te fämpfte unb immer auf ©etbfil^eit

brang, bann ifl bie l^ier burd^ 3lofa vertretene S^enbenj aud^ gar nid^t

fo fe^r t>on jeneö ©treben t)erfd^ieben, nur ba§ bie rüdfid^tötofe

^onfequenj ber Slefterion im SBittiam J^oöett baö ^ofitioe beö 9}?otioö

400 in ein 2)eflru!tioeö ber $ffiirfung umfe^t, jumat für eine 9Zatur rvie



£oöcU jetbj!, bcr ouö einem fonferoatioen S3ebürfniö bte Zhii\ä)unQ ^nfiei Äapitd

erfreulicher finbet unb fid^ ber übertrditigenben 3)?acl^t tei Sr*

fennenö boc^ nid^t entjie^en fann. Q:i ijl unö ja ni^t neu, bQ§ bie

Sfleflerion 5erfi6renb in i^m wirft. SJZitten qu^ ber SRofoIinentiebe

entringt fic^ i^m einmal ber Slngjlruf: „id) mag mir nic^t meine

^ei§en ©efü^Ie ^erlegen, um i^re $8ej!anbteile tennen ju lernen, id^

mag ei nid^t, unb felbjl wenn e^ roa^r ferjn foUte" (II, 146). 9(ber

ber 25rief JRofaö ^at i^n nun mit feinen früheren ©efül^Ien enbgültig

ou^er Äontaft gefeßt.

io'otU t>erlä§t Sßofoline, bie ^alb roa^nfinnig inö 5Saffer ge^fc

©eine innere 53erfaffung f}at i^n tatf6cf>Iid^ au§er ©tanbe gefegt, ben

Sreigniffen eine anbere S^id^tung ju geben, '^ei^t fd^reibt er an 9lofa:

„ffienn man fic^ xxoä) einige ^eit nac^ bem geenbigten ©d^aufpiele

oerroeilt, mie bann ber Sor^ang rcieber in bie ^o^e ge^t, unb einzelne

©tiidfe üon ©eforationen an ben fallen ®änben fangen, ©äffen
unb SRüjlungen jerfireut auf bem 23oben liegen, bie emfigen 2Iuffeber

bie Siebter auölof^en unb fammeln, ^in unb n?ieber ein fd^Ied^ter

©d^aufpieler nod^ mit tragifd^em ©d^ritte auf= unb nieberge^t unb

feine SRoHe nic^t oergeffen fann: fo, SRofa, in biefem armfeligen Sid^te

erfd^eint mir ie|t baö £eben. SlUeö fie^t mir fo abgetragen unb bürfs

tig aui. T)xe Wlen\d}en finb mir nid^tö aU fd^Ied^te ^omobianten,

S^ugenb^elben ober n)i|ige Äopfe, Sieb^aber ober järtlid^e 53äter,

nodBbem eö il^re Sftolte mit fid^ bringt, bie fie fo fd^Ied^t, mie eö nur

immer eine manbernbe Slruppe tl^un fann, ju ^nbe fpielen. 2(ud^

id^ bin unter bem Raufen einer ber 9)?itfpieler, unb fo mie id^ bie

onbern oerad^te, werbe id^ raieber 9on i^nen verad^tet." Sille ©es

fü^Ie finb in i^m erfd^Iagen: „£) id^ mod^te mir mieber ©türme in

biefe trage 23Iutmaffe roünfc^en, ©efü^Ie, bie bie 2^ranen auö il^ren

tiefen Werfern rei§en, ©eufjer unb ©d^merj, Quaal unb ©oHujl,

um roieber in ben Äreiö ber übrigen 5[l?enfd^en ju treten, ben id^ j[e|t

auö ber gerne anfdf»aue unb oerad^te." 5SBir fe^en ^ier ein alteö SOiotio

Quftaud^en, baö bie ironifd^e Diöpofition unterjlü|t. ®ie fc^on ©ers

t^er ber ^inbrurf beö Sßorüberge^enben bie Dbjeftioierung tei ©o«

feinö in fidb erfd^merte, fo erfd^eint ßooetl je^t in ber 53ergänglid^feit

feiner f^ei^en ©efü^löleibenfd^aft für SRofaline baö geben in unroirf;

lid^er gerne ju entfd^minben. Sr enbigt feinen S5rief mit ben ffior«

ten: „5Bie bie gaben eineö ©eberfhil^B flimmert unb jittert boö

menfd^Iid^e Ceben oor meinen 2Iugen, ein emigeö 5Bed^feln unb 401
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fünftes Kapitel Surd^einonberfd^ic^en, unb babet) bod^ baö tongroeitige, cmigc Siner;

let)" (II, 211 f.).

3n biefer 93crfaj'fung credit Sooell t»on ^buarb 93urton bie ^ad)-

x\d)t, ba§ fein Söoter gcflorben, 2ImoIie mit 5}?ortimer loer^ciratet unb

€buQrbö eigener 53ater ouf ben Xot erfronft fei. (5ö fann unö bei ber

53er[affung Sooeltö gar nid^t oern^unbern, wenn biefer antwortet:

„3o ^oi)l öerfüegt alteö unb ge^t hinweg, unb icl^ bin ber betrübte

^ufd^auer beö ^offenfpietö. ?[Rein 5Öater ifi atfo tobt unb 2lmatie

tjcr^enrat^et? — D möge eö bet)ben gut ge^en, baö ifl alteö, voai iä}

gu biefer 9Iad^rid^t fagen fonn. — 2öaö ift eö benn nun me^r? 3fl

eö nid^t fo, unb mu§ eö nic^t fo fepn? — Der ^^oren, bie fid^ bie

^oare ausraufen, wenn ein SSorfatt eintritt, ber not^iwenbig ijl, unb

ber in ber 5f^otur ber Dinge gegrümbet liegt! ^^ob fonnte nid^t o^ne

Seben unb Seben nid^t ol^ne Zoh fepn. — 5}iag eö ba^in ge^en, voai

mir einfl fo wertl^ unb treuer wor, benn waö fonnen wir in biefer

5öett unfern 23efi| nennen" (II, 234).

9?i^i(i^mu^ unb 2lntitl)efe

C^cr nicbcrtrdchti(jc ^ricf an ^buarb)

Den fünften S3rief beö ^weiten 93ud^eö im ^weiten 23anbe, jenen

33rief, in bem Soöell Sbuarb ouf bie 5^od^rid^t oom ^obe feinet

53aterö unb ber 53er^eiratung 5lmatieö ontwortet, unb in bem bie

bereite le|t erwal^nten Minderungen ber Ironie CoöetB flehen, fenm
jeid^net im übrigen eine mo^tofe ?0^enfd^enoerad^tung. 2Bir finb ja

frül^er bereitö ^u^erungen t>on 9}Jenfd^enöeroc^tung begegnet. (Sie

berul^te ouf ber jerfl5renben Sleflerion über hen oertogenen d^a-

rofter beö ©efü^tölebenö, fowo^t beö eigenen wie beöjienigen onberer.

Diefe jerj^orenbe ^^i^g^^i^berung ergel^t ficf> in bem t>orIiegenben S3rief

inbeö nid^t wie biö^er in oügemeinen 93etrad^tungen, fonbern fie

rid^tet fid^ bireft on bie ^erfon, beren (55efül^Meben biefer jerfl6reni

ben S3etrod^tung unterzogen wirb, on Sbuorb. <©ie fe^t fid^ bamit

in ^onbtung um unb gibt bem 25rief Soioellö einen eminent ni^i-

liflifd^en ^^orofter; ^a§ter nennt i^n einen „niebertrod^tigen S3rief".

Die greunbfc^oft Sbuorbö unb ßooeüö wirb iebenfollö mit biefem

35riefe jerfd^nitten.

Soüett ifl fi^ juerfi burd^ bie ^orifer Sreigniffe ber 53ertogen^eit

402 feiner eigenen einfeitig ibeoliflifd^spot^etifcl^en^®efü^te — feiner



„ßmpfinfcjamfeit", roie Zied fagt — bemüht geworben. €^ entjlonb fünfte« Äopitcl

bomit unmittelbar in i^m baö S5ebürfniö, ouö biefer 53erIogen^eit

^erouöjufommen. 2)ie[eö 23eburfniö roirfte mit aU ein treibenbeö

SKoment bei ber (Tntfte^ung beö fenfualijlifd^en ©feptijiömuö. 2)aö

Streben nad^ einer größeren ©o^r^eit machte fid^ immer mieber in

ben ffeptifcl^s[en)ua(iftijcben S3etraci^tungen gettenb, rcenn ber SSers

gleich ju jenen gebogen würbe, bie \id) il^re ©innlid^feit ouö einem

»erlogenen SbeaUömuö nid^t eingefle^en roollen. £)iefem Streben,

QUO ber 93erIogenl^eit ^erauöjufommen, fommt bamit ein burd^auö

pofitiöeö SJZoment ju. ©d^on ©otbemor flrebte in biefem ©inne jur

Sd^t^eit, aud^ 9}?ori§ fleüte quo einem o^nlid^en 23ebürfniö in feinem

SRomQn bie O^eigung, fid^ Qn »erlogenen ^^rafen ju berQufd^en,

fd^onungstoö an ben oranger. Sooelt ifi in feinem 3Ba^r^eitöfh:eben

in eine gegenteilige (Sinfeitigfeit oerfaUen, in i^m fü^rt bk pofitiöe

S^enbenj, roie wir eö f^on früher fo oft gefeiten ^aben, gteid^jeitig ju

einer bepofitioen ©irfung, eben §ur 53erad^tung.

^wifd^en (Jbuarb 35urton unb ©iUiam ßooelt moi^t fid^ nun ber

Unterfd^ieb geltenb, ba§ Sbuarb an bem immerhin e^rtid^en ©treben

Zo'oeiU nic^t anberö aH beoboc^tenb teilgenommen ^at. Sbuarb

felbjl ifl ein fiatifdber ^^arofter, er ifi entroidlungöunfa^ig. (Jbuarb

ift auf bem ©tanbpunft jener ibealiflifd^s^at^etifd^en Smpfinbfam;

feit flehen geblieben, in bercn ^infeitigfeit ZcozW eben eine 5ßcrtogen=

l^eit erfennen mu§te. 5Senn £ot>etl fic^ atfo im @egenfa| ju Sbuarb

oon jenem el^emotigen ©tanbpunft entfernt ^at, fo barf er freilid^,

fo meit feinem (Streben ein e^rlid^er 23en>eggrunb ^ufommt, in ge«

tüiffem ©rabe ba^ S3en)u§tfein feiner SJie^rraertigfeit gegenüber

Sbuarb nid^t ganj mit Unred^t in fid^ trogen. 5Senn i^m (Jbuarb in

feinem oorangegangenen S3riefe nun bie ^^otroenbigteit öon „©runbs

fd|en" oor^dit, in benen fiooell— roie fd^on in o^nüc^er 3Beife einfis

maU ^otbemar — gerabe ein @t)mptom ber 53erlogen^eit erfannt

ju ^aben gtoubt, ha mu§ il^n (Jbuarbö fd^utmeiflerlid^e 2(rt freilid^ aui

oUen Sleferoen treiben. Unb nun bedEt er Sbuarb fd^onungöto^ bie

oertogenen SSenjeggrünbe oon beffen Überzeugung auf. Qt fie^t in

ben gepriefenen ©runbfo^en nur bie geig^eit berer, bie fic^ unb

i^ren ©efü^ten nid^t trauen, fie^t in i^nen £art>en, bie ben ^igennu|

oerbergen rooUen unb bie ber ©ünfet erfunben ^at. „©laubfl Du
nid^t", fd^reibt er, „bo§ id^ Seinen ganzen 25rief oerflanben ^abe,

fetbfl bie ©teilen, »on benen 2)u oielleic^t glaubtefl, ic^ mürbe ben 40}
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gÄnftcs ^apxtd @inn, hex fie niebcrfc^rieb, nic^t entbc(!en? ®orum f)a^ T)ü mir feine

@t)tbe oon bem üettol^renen ^tojeffe meinet 53aterö gefd^rieben?

Sr ijl t>ertol^ren, unb mein 53oter unb Slmotie finb mir and) »ers

tol^ren! — T>u fonntefl eö ober nicl^t untertoffen, mir bie ^ronü^eit

©eineö S3oterö ju metben, weit T)iv bie Hoffnung ©einer bolbigen

unumfd^ranften grep^eit ju fel^r im ©inne lag ; eine l^eimtid^e greube

fül^rte bep biefer ©teile ©eine geber, boö wirft T>ü mir nie obtäugnen

J6nnen, wenn T)u aufricfttig bij!. Um ©id^ ober oor T>iv fetbjl ju

red^tfertigen, gebieten 2)ir ©eine ©runbfai^e bie Sortung beö Äran=

fen, bie ßiebe eineö ©ol^neö für i^n,— o mel^r tannft ©u jo gor nid^t

t^un, ©u beweinfi bann nod^ feinen Xoh, — unb weld^ ein öortreff=

iid^er 9}?enfd^ bifl ©u nid^t bet) atte bem! — D gloube mir, man
fennt bie ?0?enfd^en, wenn man ficl^ fetbft fennt," ©aö mu§ man
ßopett ^nQute l^atten, ba§ er bie rüdffid^tötofe ^l^rtid^feit, bie er für

hat> (5ingefl6nbniö ber 58eweggrünbe beö ^anbelnö »on anberen loers

langt, bei ber ^^i^Ö^ieberung feiner eigenen ©efül^te nicl^t weniger

weit treibt, ©arauf berul^t baö pofitioe ©efül^t, in bem er fid^ nid^t

ol^ne einen ?D^oment beö befferen ©iffenö über Sbuarb erl^oben fü^tt.

Soöellö 3erfe|enbe Slefterion wenbet fid^ nun iSbuarbö greunbs

fd^oft für i^n ju, unb eö ijl intereffant, wie ber retatiöe (S^arafter beö

fubjeftimjlifd^en <Setbfibewu§tfeinö baju fül^rt, bie greunbfc^aft aU
eine beburfte 23ejie^ung auf rein egoifiifc^e ^Kotiioe gurüdjufü^ren,

infofern fid^ ndmtid^ ber greunb in biefer 23ejiel^ung felber fül^It:

„3^ fd^ien ein fo fd^one^ Sd^o t)on ©ir ju werben, eine Äopie oon

©ir, bie tat» Original nur um fo mel^r lieben follte. ©eine ganje

Siebe äußerte fid^ im ^ofmeifiern, unb eben barum wurbefi ©u eifers

füd^tig, weil ©u in bem irrigen SBal^ne flanbefl, icl^ fpred^e je^t bie

©orte eineö anbern nad^. D weld^e ®utl^ l^at bie ÜKenfd^en benn he-

feffen, ba§ fie j^etö i^re 3}?einungen oerbreiten wollten! ©a§ fie aug

allen, mit benen fie umgel^en, ©piegel ju fd^leifen fud^en, in benen

fid^ i^re eigne wert^e ^erfon prdfentirt!" Slüdffid^töloö bedft £ot>ell

bie Umfldnbe auf, bie fie einanber na^er gebrad()t l^atte. ©a (Sbuarb

einfimalö auf ber 6u§erflen ©pi|e eineö gelfenö gejianben l^atte,

l^otte Sooell einer ^wangöüorftellung ju erliegen gefürd^tet, bie i^n

l^ie§, ^buorb in bie 21iefe ju liürjen, unb er fd()reibt: „^uv um mid^

felbjl ju überwältigen, ri§ id) ©id^ mit gewoltigen 2(rmen jurüdf unb

fd^lo§ ©id^ an meine 25rujl unb weinte lout; ©u weintefi mit, benn

404 ©u glaubte]^, meine 3^l^ranen wären '^cuQcn meiner Ciebe, meiner



93cforgticl^fcit für Sid^; unb fo bonb 2)icl^ ein bto§cr, fc^rcdHid^cr ^tr- fünfte« Sxt^'vtel

t^um an mic^. ^ottc id^ X)xt mein ©efü^I gcjlonbcn, fo l^dttcj! 2)u

mic^ mit Sibjd^eu jurücfgeflo^cn unb einen verworfenen üJJenfd^en

genannt: 25u rodrefl 'oon bem 2(ugenbti(fe an mein geinb geworben.

2lber je|t gejle^ id) Dir bieö ©cfü^I, meil Du boc^ immer fo fhrengc

5Ba^r^eit oerlongfl" (II, 237 f.). @o enbigt Sooeü mit ^o^n. (Jr

mu^ burc^ biefen 23rief bie greunbf^oft jroifd^en fid^ unb ^buorb

jerfd^neiben, unb er ijl fid^ beffcn fe^r wo^t ben)u|t. 2(uö meldten

5D?otioen fonnen wir bie geinbfeligfeiten 2ot>eIIö gegen (5buarb pfp;

c^ologifc^ erftdren?

3eber e^rtid^e ©etbflbeobac^ter ^ot eö oft an fid^ erlebt, i>a^ olten

23ef(^6nigungen jum Xro| immer eine gewiffe ^ofition feiner felbft

borin liegt, anberen etrooö Unangenehme^ ju fagen. (5ö ifl bol^er eine

^Beobachtung beö tdgtic^en ^ehen^^ ba§ baö fubjeftimfHfd^e ©elbfl^

bewu^tfein feineö burd^auö relatioen ^^arofterö wegen bei (St6=

rangen, bcnen fietö eine SSebeutung ber ^affiüitdt jufommt, in ber

gorm ju reogieren geneigt ift, fic^ burd^ eine t>on i^m auöge^cnbc

oftioe Störung beö @elbftbewu§tfeinö eine^ anberen wieber aufju=

rid^ten. ßö fallen fpi|e 5Borte, Untertone fpielen in ber SKebe, bie um
fo oerte^enber wirfen, aU fie nic^t e^rlid^ hervortreten. 2Sir fpred^en

in folc^en gdUen nic^t gonj mit Unrecht oon „?Reroofitdt", infofern in

ber Zat fietö momentone, geringe Störungen beg ©elbflbewuptfein^,

olfo ein pfpd^opat^ifc^eö 9}^oment bie Urfad^e biefer 5^eigung jur ^cx-

florung eineö anbern finb. 2Bir irren aber burd^auö in ber Slnna^me,

ba^ eö fic^ bei biefer 9leröofitdt um (Erfc^einungen beö mobernen

Seelenleben^ unfererXage ^anbete, ^ö ^anbelt fic^ vielmehr um eine

ber elementarften Srfc^einungen beö fubjieftimflifd^en Seelenleben^

über^oupt. di ifl baö in ber 'Se^ie^ungölofigfeit geflorte Selbfl?

bewu§tfein, baö mit „5^iebertrdd^tigfeit" reagiert. Q:i ^anbett fid^

alfo bei biefer ßrfd^einung weiter um ein tppifc^eö Spmptom ber

Ironie. ®ir erinnern unö, wie ei in \)en ironifd^en Di^pofitionen

SSoIbemarö hervortrat, bo^ er baö SSebürfniö empfanb, Henriette

feine 53erad^tung „fü^tbor" ju mad^en. Q:t> wirb eine te^te, wenn aud^

negative, immer aber nod^ eine 5(rt von SSejie^ung burc^ bie ^ers

flörung jwifd^en bem Subjeft unb bem ©egenfianbe biefer ^erfto-

rung ^ergefleUt. ßrfl aU bie SSeroc^tung Söotbemarö auf Henriette

nid^t me^r wirft, bo bricht er gonj in fid^ jufammen. 5Öir erinnern

unö oud^, wetd^e 23ebeutung 5lnton 9lleifer bem S^a^ unb ber geinb? 405



Sänfte« Äopitel fcl^aft gegen bie gonje bürgertici^e (SJejeUfd^oft einmal in einer ito«

nifd^en Diöipofition aU Duelle beö @elbflgefül^Iö beimaß.

2Bir werben oud^ ben ganzen nieberträd()tigen 25rief ßooeüö aH
ein ©tjmptom ber ^fonie onfe^en muffen, ^r gtiebert ficl^ in ben

Sloman in bem 2Iugenbti(f ein, wo bie Slofdinentrogobie eben ouös

geflungen ijl. Slüe ©efü^Ie in Sooeü finb erfc^Iogen, unb er f)at eine

ganje gotge t>on du§eren S3ejie^ungen oerioren. Slofaline felbjl ging

inö SÖJaffer. SSatber ift t>erfcl^munben. 2)er alte ®iltt) ^at fiooen t>ers

kffen. Sooettö SSater ifl: tot, 2lmalie »erheiratet, feine @üter ^ot

gooeü oerloren. Sbuorb 25urton ijl nod() bie te^te Sejie^ung, bie

ßoioen mit ber alten ^eimat öerbinbet. 9Iber ein pofitioeö ^er^dltniö

inneren Sinoerftdnbniffeö ijl mit ^buarb nicl^t moglid^. ^ine 93ejies

l^ung in ber fid^ ßoöell fügten fonnte, fann il^m ^buarb aud^ nic^t

me^r fein. 5[Ber ifi benn überl^aupt nod^ ba au§er aÜenfaHö Slofa, in

bem Sooell fid^ nod^ fül^Ien fonnte? 2)er ^rief an Sbuarb erfd^eint

unö in biefem ^wfönmien^ang aU nid^tö anbereö benn aU ein ©pm*
ptom beö in feiner SSe^ie^ungöIofigfeit gejlorten ©elbflbemu^tfeinö.

3n ber ^erfiorung ber gemeinfamen greunbfd^aft n)irb nod^ einmal

eine le|te negative SSejie^ung jmif^en SooetI unb Sbuarb ^erge=

fleltt, bie freitid^ in i^rer götge eine enbgültige Slufl^ebung aller SSes

jie^ungen jeitigen mu|, im Siugenblid' ber Xat aber bocl^ nod^ einmal

aU 95ejie^ung empfunben mirb; benn für ben (Jntl^ufiaj!en l^ot bie

©egenmart oHein red^t.

@ö ifl in l^o^em ©rabe jeitd^arafterijiifd^, ba§ eine anbere Se^ies

l^ung atö bie negative für Sooett mit Sbuarb gar nid^t moglid^ ers

fd^eint. ©enn ßooett bie jerfiorenbe Sleflerion ^buarb fühlbar wers

ben td§t, fo ifl nid^t ju oergeffen, ba§ er fid() fetbfl ber jerflorenben

5ßir!ung biefer Slefterion ja hod) aud^ auöfe|t. („?Wanfenntbie 59?ens

fd^en, trenn man fid^ fetbfl fennt" . , . „tt)enn id^ ben trüben ©trorn

meiner Srfal^rungen hinunter ge^e unb baron benfe, auö me felts

famen 53orfatl(en fid^ fo oft mein Seben gufommenfügte! roie gebe?

müt^igt jlel^e id^ bann an benfelben ^id|en, an benen id^ mid^ e^e*

matö fo gro§ unb ebel füllte" . . . „Sffier fid^ felbft etrcaö nd^er fennt,

mirb bie 9}?enfd^en für Ungeheuer l^alten".) ©engefd^rtid^enÄonfe=

quenjen feiner ^infid^t in baö ma^re 53erl^dltniö ber ©inge au^U'

TOeid^en, erfd^eint Sooett aU geig^eit. ©otl ein üotter \^ontaft ^m-
fd^en i^m unb Sbuarb befleißen, fo mu§ er feiner 9latur gemd§ »ers

406 langen, baf (5buorb nid^t hinter il^m jurüd^fte^t, bo§ aud^ er ben gcs



fo^rlic^en ®cg mit i^m bcfc^reitct. 58cfi^t Sbuarb nic^t bie notnjen= ^unfteö Kapitel

bigc ©pannfroft ber Seele, biefe furchtbaren (Jinfic^ten auf fic^ ju

nel^men, bann fann er Sooeltö ©efä^rte nid^t fein, bann ifl fein

©leic^l^citöoer^dltniö sraifd^en il^m unb CooeU, bod ber inneren Sin=

fteit beiber jugrunbe liegen mü^te.

5lber gooell brandete biefen 53erfurf> freiließ nid^t erfl ju mad^en.

(Jr n)ei§ et> im oorauö, ba^ Sbuarb feine Sßa^rl^eiten nii^t wirb er=

tragen fonnen. (5ö ift nur eine r^etorifd^e ^Beübung mit feinbfetiger

@pi^e, rcenn er fd^reibt: „roie fidf) biefer ganje 25rief in bem oers

fleinernben @(afe ©einer Seele abfpiegetn rcirb, fann ic^ nic^t bes

red^nen". 3fl ein unbebingter Äontaft mit Sbuarb alfo fd^on einmal

gar nid^t moglid^, fo mü^te eben für ßooell bamit baö ollgemein

gültige ^oflutat feelifd^er unb gefellfd^aftlid^er Kultur gelten, auf

ber Unbebingt^eit biefer '^ejie^ung ju rerjid^ten, um Sbuarb jene

ßinfid^ten t>orjuent^alten, bie notmenbigerroeife auf biefen jerflorenb

trirfen muffen. So mü§te für £ot>etl alfo bie gorberung gelten, fic^

mit biefen jerftorenben ßinfic^ten allein abjufinben unb Sbuarb ba*

mit, njie eö 3bfen nennt, feine „Sebenölüge" ju erl^alten. (5Sir miffen

ba§ !3bfen bie Sr^altung ber Sebenölüge anberer gerabe^u ju einem

moralifc^en ^oflultat ergebt), ©iefe gä^igfeit, bie 2)inge in fic^

allein ju erlebigen, ifl: aber für 2ot>ell nod^ ganj unmoglid^. (5ö mürbe

boö einen Stanbpunft pofitioer Ironie bebeuten, ber in ber ganzen

^eit angefirebt roirb unb nur oon einzelnen au^ergerool^nlid^en ^er=

f6nlidf;feiten beö ^eitalterö erreid^t morben ifl, fo fieser üon ©oet^e

in ben reifen Sorten, gür ßooell bebeutete biefeö 3fnsfic^=allein=

abfinben mit ben £)ingen eine paffioe Sfolierung, bie i^m unertrags

lid^ roare. ÜBie mir ei bereite in ber @c^lu§betrac^tung oon ^Qcobiö

3Bolbemar fennen gelernt ^aben, beflebt für ben fubjeftioifHfd^en

9}?enfd^en felbfi nod^ ber neunziger '^ai)xe ein unioerfaliflifc^eö SSes

bürfniö, fid^ rüdffid^töloß nac^ allen Seiten ouö^ufpred^en. Sie Sc^os

nung ber 5D?einung eineö anberen bebeutet einen unfreiroilligen 53ers

jid^t auf unbebingten 5luötaufrf>, beffen baö fd^mac^e Selbftgefü^l

nod^ fd^mer entbehren fann.

3n biefer Unfa^igfeit liegt ein fulturfeinblid^er 3"9 ^^^ 9önä^n

3eit. 3n Sooell taucht baö ©efü^l für bie Olotmenbigfeit ber ers

l^oltenben kulturellen Süge jumeilen auf, menn i^m „bie 2!dufd^ung

erfreulid^er" erfc^eint. 5iber er jle^t tro^bem in »oller 2lb^dngigfeit

oon bem Sßa^rl^eit^fanatiömug, ber i^n be^errfd^t. 35ei Solbemar 407



günftcö Äavitef begegneten roir bie[em ^Bol^rl^eitöfanatigmuö bereite in bet jer*

fe|enben 23etrad^tung feiner jelbfl, bei Slnton 9leifer mad^te er feine

Sffiirfungen bereite in ^erflorenbem @inne gettenb (ogl oben bie

@d^tu§betrad^tung jum vierten Äapitet). ©iefer ^Ba^r^eitöfonatiö*

muö fenn5ei(^net übrigenö oud^ 3letif be to 23retonne. gronj SStei

l^at biefe €igenfd^oft Sletifö oorjügtic^ l^eröorge^oben.^ 2Iud^ Sletif

n)ar burd^ boö entj^ufioflifd^e ^Temperament feineö robifoten ^ntei-

UtU jur fulturellen Süge nicf>t me^r fä^ig. X)at ancien regime, bai

bie gd^igfeit ber fulturetten ßüge in ^eroorrogenbfiem 59la§e gegiert

l^attc, n?or für i^n unb feine ^^it ^i« t>erloreneö ^orobieö. 2)ie Uns

fo^igfeit jur fulturelten Süge trug in gronfreic^ jur 53orbereitung ber

großen 3fiet>otution bei. 3n biefer Sigenfd^oft 9letifö mdren Xatfocl^en

ju einer pft)d^ologifc^4i|l«>^^f<^ß" ßrfidrung ber inneren S3ejie^ungen

5lierfö ju bem franj6fifd(>en Erotomanen gegeben gemefen, anfiott nur

ju einer oerftonbeömd§igen X)orfielIung ber du§eren Slb^dngigfeiten,

Quf biey?a§ter fid^ befd^rdnft. 2luö bem fulturfeinblid^en S^araher ber

Unfdl^igfeit jur pofitioen^tonieaber folgert fid^ bie^lotmenbigfeitbeö

©trebenö nad^ eben biefer pofitiöen Ironie. 3n biefem «Sinne ers

fd^eint bie Ironie aU ein entn)icElungögefd^id^ttid^eö9)?oment ber^eit.

®ir ^oben bie S3ebeutung beö niebertrdd^tigen S3riefeö Soöettö an

(Jbuarb inbeö in feiner 5Beife erfc^opft, menn mir bie '^ex^btun^, bie

in i^m i^ren ftdrffien 2luöbrucf erfd^rt, nur nod^ i^rer negativen,

i^rer niebertrdd^tigen Seite betrod^ten. Eine berartig einfeitige Stufs

faffung fonn nur ^u teic^t ju mi^öerfidnblic^en 93eurteitungen beö

SBilliam Coöetl führen, inbem fid^ in bie ^ifiorifc^e 23etrac^tung ber

Erfd^einungen ein un^iflorifd^eö Werturteil nad^ ber praftifd^^moros

tifd^en ©eite einfc^teic^t, ein Söerturteit, bai ben Sloman unb feinen

Reiben nid)t quo feiner, fonbern auö unferer ^eit beurteilt ober rid^=

tiger verurteilt. @o ^ot SHubotf ^epm in 5Biüiam Zo'oeü nur einen

pumpen gefeiten, Erid^ ©d^mibt ben Sfloman ein „geniateö, ober

miberlid^eö ^ugßnbmerf" Zkdi genannt^ unb ©ott^olb Mee ben

Sloman gar aU einö ber „mibermdrtigfien S3üd^er unferer Literatur"

bejeid^net.3 Diefen oüen mdre entgegenju^atten, ba^ ber Did^ter

1 „R6tif de la Bretonne" in SDic golonte Seit unb il^r Snbc tton ^ranj 35lci:

Die fiiteratur, l^rSg. »on ©eotg SStanbeS, 93b. 3. @. 28f. — SSgl. aud^ (gugen

35ü^tcn. R6tif de la Bretonne, SSerltn 1906.
* @rici^ ©d^mibt, SRtd^orbfon, 9touffcou unb ©oetl^e. @. 78.

' Zxeäi SBcrfe, l^rSg. oon @ott^olb Subwig Älee. SSibliograp^ifd^es ^njKtut,
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felbfl QCtate bei bcm nicbertrdc^tigcn 23ricf CoocUö mit feinen ©r)m5 gunftc« Ä(M>itcl

pQt^ien ganj gen)i§ mel^r auf feiten beö 23rieffc^reiberö aU auf fei=

ten beö ßmpfdngerö gejianben ^at unb £ot)eU aud) noc^ in biefer

niebertrad^tigen ^anblungöroeife innertic^ red^t gegeben ^oben

bürfte; benn Zkd empfanb in ber ^erflorung ganj getüi§ nic^t nur

ein negotiöeö, fonbern nocl^ in einem onberen ^ufon^nien^onge, ait>

biö^er betrad^tet, in ^eröorragenbem ?0Ja§e and) ein pofitioeö 9Jio;

ment. ^^ei allebem bürfte eö fic^ freiüd^ für Zied jur ^^^t ber %U
faffung beö Slomanö um eine rein gefü^töma^ige ©pmpat^ie me^r

QUO burd^auö unbetüu^ten äRotioen aH aui einer i^rer ©rünbe mo^I*

beraubten Überzeugung ge^anbett ^oben. ©olten mir bie tieferen

Urfad^en biefer @t)mpat^ie ba^er ernennen, fo mxb eö fid^ empfef;^

ten, mit wenigen- ©orten auf bie fpotere (Jntmidlung Xied^ö einjus

ge^en, in ber boö bemu§t ^eroortritt, n>at> in jener frühen 3cit nod>

i^otb unberoupt in i^m bereitö geroirEt l^aben mag. 3" biefem ^m
fammen^ang »ertangt Xiedö gro^e ^Rooelte Der junge Xifc^Iermeifler

unfer befonbereö ^ntereffe, bie erfl im ^ai)xe 1836 erfd^ienen ift,

beren ^onjeption inbeö biö in bie Sntfte^ungöjeit beö SBiUiam ßooell

jurüdreid^t.

3fm jungen ^ifc^Iermeifler mad^en fid^ 2lnfc^auungen geltenb, bie

in ber fpoteren romantifc^en ^^itofop^ie, befonberö in ber ^l^itos

fop^ie ^egelö, i^ren t^eoretif(^en 2tuöbrudE erfahren ^aben. 25ereitö

gierte ^atte befonntüd^ bie Sntroidflung ber 3nbit>ibuatpfi)d^e auf

ein ©pflem oon X^efiö, Stntit^efiö unb @t)nt^efiö aufgebaut. 3Bir

roiffen, n?ie biefe Xriabe bei ^eget ju einem ^rin^ip ber allgemeinen

SntroicElung raurbe: auö ber unbewußten ^ofition entfielt nad^ Übers

roinbung einer beroußten S^egation eine neue werttjoüere, meit nun*

me^r ben?u§te ^ofition. ©iefer ©ebanfe wirb biö ju einem gemiffen

©robe t>ai Z^ema in Zkä^ SRooette Der junge 2^ifd^Iermeijler. Der

Dichter oertritt ^ier bie 9)2einung, ba§ im ÜKenfc^en oft ein 5[Bunfd^,

eine ^Zorr^eit ober bergleid^en fei, bie ftarfer mirfen, aU ba§ er ba=

gegen mit OIüdE unb Srfolg orbeiten fonne (@d^r. 23b. 28, @. 464).

Diefe 9larr^eit fü^rt ben ?9?enfd^en üom geroben 5Bege ah, jerflort

bie urfprüngtid^en 5ßerl^dltniffe feineö Dafeinö, bie erfl i^re tiefere

S3ebeutung ermatten, raenn er ju i^nen mieber jurüdEfe^rt. Denn nun

erfl finb fie bemußt in i^m. Sr ^ot bie 5Regation fetbfl fennen geternt

unb oermag jene an biefer ju meffen. Der SRenfc^ muß olfo einen

fonberbaren Ummeg mod^en, ber ju feinem ©tüdf notig iji, er muß 409



fünfte« Äapitel jicl^ fetbjl, feine Sigentümlicl^feiten, fcl^einbor auf eine furje ^eit ocrs

iieren, um baburd^ erfl rec^t eigentü^ ju fid^ ju fommen. I!)agegen

ifl jebeö ©trauben oergebenö. ©et Xrieb ba^in ijl in i^m ju jlarf.

^^Qttotte ^ei§t biefer Umroeg für dU^eim, ^unigunbe für £eon=

^orb, grieberife für ben 9}?ogifler gülletreu. ©pmbolif^ für biefe

^enbenj finb and) bie temporären 9Rarren ber ^o'oelU, 5Ser aber

biefen Umweg nid^t mod^t, auf bem er oorüberge^enb fid^ felbfl: oer=

Hert, roer nod^ nid^t einmat baö ^Temperament boju befi|t, biefen

Umroeg mad^en ju muffen, ber erfc^eint bem 2)id^ter gegenüber

benen, bie jeitroeitig ber ^^^f^oi^wng i^rer urfprüngtid^en ^ofition

oerfatten, minberwertig: er ifi: entmidlungöunfä^ig.

2)iefe ©ebanfen ^atte ber £)idf)ter beö ^Sittiam fiooetl nod^ nid^t

auögebad^t, aber bie ^eime baju tagen bereite in i^m. £)er ni^is

lifiifd^e ©feptijiömuö Sooettö erfc^eint gegenüber ben Ölnfd^auungen

(Jbuarbö aU bie 5lntit^efiö. 2)a^er befi^t Soöelt ganj gen^i^ aud^ in

bem nieberträd^tigen S3rief immer nod^ bie größere ©pmpat^ie beö

Did^terö; benn ber antit^etifd^e ?Ri^iIiömuö beö ©ebanfenö, ben Zo-

oett repräfentiert, fieHt in ben Slugen Zkäi immer fd^on einen l^6^e=

ren ®ert bar, aU bie »erlogene, weil unbewußte ^ofition ©buarbö,

ber über bie ^^efiö norf) nid^t einmat ^inauögefommen ifl. D^ne ba§

fict) Zxed bereite über ben ^ufammen^ang ber (Jrfd^einungen ftar ift,

tebt in i^m bodf) bereite ta^ ©efü^t, iia^ ßooeti ju einem f;6^eren,

weit bann erfl bewußten ^ofitiüiömuö getangen fann, ber für (Jbuarb

in feinen feflfle^enben 5fnfd^auungen ewig unerreid^bar bteibt. Stuf

biefem ©efü^t für ha^ (5ntwirflungömd§ige in t^en 2)ingen berul^t

baö pofitioe ^Koment in ber ^erfiorung. 9ttö eine rein gefü^tömd^ige

^rfd^einung ifl unö t>a^ ontitl^etifd^e 9)?oment fd^on früher begegnet.

Stnton Sleifer ^atte ein ©efül^t bafür, i>a^ in ber ^erfiorung nid^t nur

bie SSernid^tung tiege, fonbern bie ^cv^bxunQ erwecfte in i^m oiet«

mel^r bie St^nung t>on ungeheuren unb wunberbaren 53eränberungen.

@d^on Sotbemar fa^ in ben ©ewattnaturen mit i^rer Xpetbentugenb,

bie bie 5[Renfd^^eit öietteid^t S^prannen fc^etten mod^te, „baö (Satj ber

Srbe", ol^ne hai „bie 5i}?enfc^l^eit ftinfenb würbe". Daß antit^etifd^e

ÜJioment ifl eö benn aud^, ba§ ßooett fetbfl bei feinem niebertrdd^tigen

Srief oon einem pofitioen ©efü^t erfüttt fein tä§t. (5ö ifl fd^on barauf

^ingewiefen worben, ba§ Cooett ficl^ in feinem ganzen 93rief nid^t o^ne

einen gewiffen dirab »on Siedet über ^buarb erhoben fü^te. ^r flettt

410(Jbuarb gegenüber im ©runbe genommen bereite einen l^o^eren
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©rob »on ©ubjcftioi^mug bor. (Jbuarb ijl eigentlid^ jum ©ubicfti= günfteä Äopitcl

mömuö taum gelangt. 5Sir muffen in i^m beinahe noc^ einen SSers

treter ber oorfubjeftioifKfc^en empfinbfamen 3^it ber »ierjiger unb

fünfziger Sa^re feigen, greitic^ fommt Sooelt über bie 9(ntit^efe nocf)

ni(^t ^inauö. X)ie vgpnt^efe erlangt er nic^t. (5r bleibt atfo in ber

53erneinung, ber ^ßtflorung jleden. ©a^er ift baö Srgebniö für £os

ocU felbfl benn oud^ nur negatio, nur paffi» ju bewerten: T)ie SSe«

jie^ung ju Sbuarb ^at er für immer \>erioren.

SlHeö in allem ifl: mit ber 2Intit^efe 3Billiam fioöellö ein großer

©d^ritt in ber ^ntmicflung getan. 2)aö antit^etifd^e 9)?oment in

Ziedi SRoman bebeutet, bo§ ^ier jum allererfien '^ale bie »erlogenen

Sigenfcbaften be^ unberaupten ©efü^lölebenö rücffid^töloö in bai

ßid^t ben?u§ter Unterfud^ung gebogen merben. ^um allererflen 5[Rale

roirb bamit ber 2Beg betreten, ben 91ie§fd^c fpater mit feiner „Ums
mertung aller 5Öerte", ben 3bfen mit feiner „9leöolutionierung beö

9}?enfd^engeifleö" glücflid^er ju Snbe gingen, benn fie Ratten bereite

pofitiüe '^kU oor Slugen. 2)ie 9?otn}enbigfeit jur Sr^altung ber

Sebenölüge njurbe freiließ in ©illiam Sooell noc^ nid^t erfonnt, aber

eö njor bod^ ein bebeutungötjoller ©d^ritt, ba§ bie „Sebenölüge" felbfl

olö fold^c jum altererflen 9J?ole überhaupt gefe^en warb, bie „SSer*

logen^eit", bie ber fatale ©eininger noc^ in jüngfler ^ext aU bie

unbewußte Unwa^r^eit gegenüber ber ben)u§ten 2üge befiniert ^at.

?[Rit biefem Sluöblidf inö neunje^nte ^Q^t^unbert fe^en mir, ba§

fid^ ber antit^etifc^e 9?i^ili^muö beö ©eifleö im 5Billiam 5^ooell aU
ein frudbtbareö ?|}?oment in ber Sntnjidlung befiStigt ^at, benn ber

reine 5Ri^iliömuö um feiner felbfl willen ift eine läc^erlid^e ©elbfl;

täufc^ung berer, bie ba glauben, fie fonnten fommen ^u jerfloren, um
ju ^erfloren. ®ir erinnern uns, ba§ Xiec! mol^l mit mebr perfcns

lieber Überzeugung, aU eö bie gigur 3lofaö fonfl wo^l anjune^men

juldft, biefen einmal ^otte fagen laffen: „Unfer 53erftanb finbet

allenthalben in ber 9latur Drbnung unb bie Elemente freunblirf>

neben einanber, er tjerfuc^e ei tod) einmal, bie Unorbnung unb baö

(I^aod ju benfen ober in ber ^c^ftorung nur hen 9luin ju finben!

^g ifl i^m unmoglid^" (1, 318). 2^er reine 5Ri^ili«muö ^at in ber ^nts

widtlung feinen ?Raum. 2llle ni^ilifKfd^en S^enben^en l^oben fid^ in ber

@efrf>idf>te immer wieber eben ju einer frud^tbringenben 2Intit^efe

umgefe|t. £ie fid^ einbilbeten, fie feien gefommen nur aufjulofen,

finb gegen i^ren ©illen boc^ fietö nur gefommen: nid^t aufjulofen, 411



günftcö MpM fonbern ju erfüllen. X)\e [xä} in ber '^ev^bxnnQ beö ^ergebracl^ten

ober i^rer guten Zat beraubt n)aren, finb bogegen öon i^rer '^ext onö

^reuj gefd^Iagen roorben aU etrooö, tt)Qö et> in ber Sntn?i(!(ung gar

nid^t gibt: aH „'^ex^bxev",

©oö ontit^etifd^e 5Koment ifl otö pfpc^ologifd^eö 9)?otiü für bie

^anbtungörceife Sooetlö in bem legten ©inne ju bewerten, greilid^

begegnen wir bei Soüeü einer reinen ^reube on ber ^erjlorung um
i^rer fetbfi ttjitlen. Doö ifi bann bie Sleoftion auf Störungen beö

©elbjlbemu^tfeinö, pot^ologifd^eö ?0ioment, ©pmptom ber Ironie,

©aneben aber regt fid^, roo auc^ immer Sooelt jerjlort, in i^m ein

©efü^I bafür, ba§ feine ^erflorung im ©runbe genommen eine gute

S^at ijl. So ^anbelt fic^ babei nid^t um ein Hareö ?!D?oment feineö S3es

tt)u§tfeinö. 2)eö^alb fann fid^ Sooell ber ^ßi^j^o^uns fd^einbar um
i^rer felbjl mitten unbefongen Eingeben, ©aö antitl^etifd^e 9}loment

ber guten 2^at in ber ^erjiorung tiegt bei il^m ganj im Unterbeiüuften.

2luö i^m leitet fid^ aber ha^ pofitioe ©efü^t feiner eigenen Wlef)Xi

Wertigkeit l^er, bat> x^rx in ber ^erftorung befeett. ©iefeö unbewußte

©efü^l ber guten S^at mirft ferner aU treibenbeö SO^oment in i^m,

eö tt)irb eben biö ju einem gereiffen @rabe pfpd^ologifd^eö 5![Rotiö fei=

ner jerjlorenben Jponbtunböweife. 3n biefem ©inne bleibt SooeH

für Xiecf aud^ nod^ in feiner 5(Iiebertrdd(>tig!eit ber „gute fiooeH":

„benn er ifi (b. 1^. er fetbji) wirÜic^ in bem ©inne gut, aU eö felbft

biö in unfere neueffcen Xage hinein bie 5Bett ifi" (©olger, SRad^gel.

©d^riften I, 342). 2Bie tief \)ati antit^etifd^e ?![Roment ouö ber ©eele

beö 2)id^terö ^erauögeboren ifl, mog ein S3efenntniö bezeugen, ta^

er felbjl wenige 3a^re nad^ bem 2öiIliom SooeH im '^a^xe 1800 in

feinen „S3riefen über ©^affpeare" abgelegt ^at. £)a fd^reibt 2^iecf:

„©anj gefunb fann fid^ je^t feiner füllen, benn biejenigen, bie nid^t

in biefer '^ext oerfinfen motten, muffen fid^ immer ha^ 23itb biefeö

3eitotterö öor 2(ugen Ratten, il^r £eben ifi ein ewiger ©iberflreit, fie

muffen ben Ärieg führen, um ben fünftigen ^rieben ju grünben.

9)?6d^te man mid^ in ^ufunft axxä) ju biefen enfants perdus red^nen, fo

würbe id^ meine (Jrifienjnic^t für oertoren Ratten" (Ärit.@c^r. 1,155).

Ä6nnen wir je^t nod^ in ^J^^if^^ f^i"/ "^^ö 2^iecf im Saläre 1828,

atfo in einem gereiften 2ttter oon fünfunbfünf^ig ^ai)xen, gemeint

^at, atö er „bie Sntl^üttung ber ^euc^etei, SBeic^tic^feit unb Süge,

wetd^e ©ejlott fie aud^ annehme" aU 2lufgabe feineö 9lomanö bes

412 jeic^net ^at? Diefeö ©eric^t t>ottjog Xiecf freitid^ nic^t an feinem



gelben. (5r Iic§ ei tuxd) xf)n »olljic^en. Unb biefcö ©cric^t ijl am günfte« Äo^jttel

dnbe bie tc|te Äonfcqucnj bcö auf ©a^r^eit bringenbcn Urtcilö, boö

Sacobi feinen 5Botbemar über bie ^ornic^ö fallen lof t. 5öir werben

unö nad^ allebcm roo^t ^üten, mit moralifd^em ^at^oö an bcn gelben

t)on 2;ie(!ö Sloman heranzutreten, um unö nid^t bem aug^ufe^en, ba§

fic^ tai ©eric^t, boö ^iedf burd^ feinen ^etben ooKflrecfen Id§t, an

unö feibfl ootl^ie^t; benn Zxed ^at fe^r roenig 55erfi5nbniö für tai

moratifc^e ^ot^oö, in fpateren Sagten ebenfon^enig aU in feiner

3ugenb. Sr traut i^m nic^t. ©erabe in biefem ifl er befonberö ges

neigt, ein gut ©tue! oon „^euc^etei, 5Beic^Iid^!eit unb £üge, welche

©eflatt fie auc^ annehme", b. f), öon unbewußter £üge, üon SSers

logen^eit, ju argwöhnen, beren rüdfic^tötofe „^nt^üllung", b. 1^.

beren rüifid^tölofeö S3en)ußtmac^en, er fid^ aU enfant perdu jur Slufs

gäbe geflellt l^at. 3m SRoman ifl fpäter bie Siebe oon jenen, bie mit

i^ren moratifc^en 5BerturteiIen an bie ©inge herantreten, o^ne jes

matö gelebt ju ^aben: „5Bie jerreißen bie «JHenfc^en unfer ^erj, bie

fic^ für ebel unb oollenbet Ratten unb nie etmaö erfahren unb ge=

litten ^aben! bie in i^rer fidlem Sanb^eimat^ öon ben 5Bogen unb

©türmen beö ^eexi, oon ©c^iffbruc^ unb fc^recflic^en ©efa^ren mie

oon gabeln reben ^oren unb Idc^elnb ben Äopf fc^üttetn" (III, 87).

©ie menig 53erjlanbniö Zied für baö moraUfc^e ^atl^oö ^at unb

l^aben mitt, flingt unö auc^ noc^ mittelbar auö ber S3emerfung ent=

gegen, bie er jenen Sorten auö bem Saläre 1828 ^injufügt: „9lur

bai große Slragifd^e, nur bie 5Ba^r^eit ber S^araftere öerflanb unb

bewunberte er (Xiec!) bamalö im (S^afefpeore" (®c^r. 23b. VI, <£. XVI).

©er 2(nbrud[) ber 3?omantif
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiimiiiii^

©ie St^ebung über ba^ ©pflem ber @t)jlem=

(ofigfeit unb ber ^ang ^um ^unberbaren

25ie ^^afe ber feelifc^en 53erfaffungen 5Öilliom Sooellö, bie burc^ ben

(Jntl^ufiaömuö hei finnlic^en einerfeitö, beö ffeptifd^en ©efül^lö ans

bererfeitö i^r bezeidf)nenbe6 ©eproge erhalt, finbet in bem niebers

trdd^tigen SSrief Sooellö an ^buarb i^ren milbeflen, aber aud^ legten

Sluöbrud 9)?it bem folgenben 23rief Sooeltö an Slofa, bem neunten

25rief beö jraeiten S3ud^eö im ^weiten 23anbe, ^ebt eine neue, bie 413



gunftcö Äopitel britte ^^a[e feiner feetifd^en SSerfoffungen an, in ber pvax ber ©fepti;

jiömuö fortlebt, boö (J^orafteriftifc^e inbeö meber auf i^m, nod^ auf

bem ©innlid^en, fonbern auf einem auögefprod^en romantifcl^en ?0?o;

ment beruht. 3Bir ^oben ja bereitö im Slnton Steifer unb aud^ in ben

»orl^erge^enben Steilen beö William £oüet( untergeorbnete ?iJ?omente

romontifd^en ^^arafterö gefunben. %ud) ifl ju berü(!fid()tigen, ba§ in

ber erften ^alfte beö ^Siüiam Sooett eine 9lebenfigur beö Slomanö,

93atber, Xrdger jener 9lomantif ifl, bie nunmehr in ber Xpaupt^anb^

tung jum 2!)urd^brud^ gelangt, ©amit fonnen mir in bem foigenben

2^eit beö aHomanö, ber in ben So^ren 1795 unb 1796 gefd^rieben ifl,

in biefem fetbfi erffc red^t eigenttid^ eine_2)id^tung ber Slomantif er*

fennen, fo ba^ wir mit bem neunten 23riefe (II, 256 f.) Sooetlö on

Slofa ben Slnbrud^ ber Slomantif in ber beutfd()en Sid^tung fe^en

bürfen.

©er rabifale ©enfuatiömuö tritt mit bem ©urd^brud^ beö romans

tifd^en ?9?omentö bei Soöett etmaö juriicE. ©d^on in bem erflen S3es

fenntniöbriefe on (Jbuarb, in bem Sooett biefem gefianb, ha^ er ber

©d^üler einer egoiflifd^ensfinntid^en ^^itofop^ie geworben fei, ^atte

er gleid^jeitig gedu^ert, iia^ biefe ^^ilofop^ie, rDierool^t er il^ren ^no-

. ten nid^t ju lofen oermoge, feinem ^er^en bod^ immer fremb bleiben

tt)erbe. 3n ben romantifd^en Sileigungen, bie mir fpdter barin ers

fannten, ha^ Soöelt fid^ mit 53orliebe finnlid^en Sinbrüd^en l^ingab,

benen feine begriffüd^ Kare 23ebeutung beijumeffen mar, unb bie i^n

bod^ burd^ 5lffojiation felbj^ im einfditigflen @efd^n)d| nod^ einen

tiefen, gebanfenreid^en @inn a^nen tiefen, muffen mir Ie|ten ^nbeö

ja aud^ auö bem rein ©inntid^en inö Überfinntid^e gerid^tete 9^ei=

gungen erfennen. 2(ud^ erinnern mir unö, mie Sooett oor bem 5(bs

fd^tug feiner SSejiel^ungen ju 2lmatie fd^recf^aften, burd^auö über^

finntid^en 2l^nungen jugdngtid^ mar, bie freitid^ burd^ ben poffioen

^^arafter feiner feetifd^en SSerfaffung mitbeflimmt Sooell an übers

finnlid^e S3eflimmungen feineö @d^irffal6 glauben liefen, bie l^ier

ober nid^t mie in ber ^eit feiner ouögefprod^en fenfualifiifd^sf^ep=

tifd^en Überzeugungen unter ber SÖorftellung eineö milHürlid^en 3"-

follö ouftroten. Slnbreo, bem er on ber Sefiiöppramibe begegnete,

erfd^ien i^m mie ein überfinnlid^eö ®efen, Slofa mit biefem überfinn=

lid^en 5Befen im S3unbe. 2)er ©urd^brud^ biefer überfinntid(>5roman=

tifd^en ^tenbenjen ju einer neuen Q)^Qfe feiner feetifcl^en 53erfaffung

414 mirb fd^Iie^lid^ nod^ oor bem me^rermol^nten neunten S3riefe bereitö



burc^ ^roci SSriefe 'Sio\ai »on meit^er vorbereitet. S3ereitö in bem fünftes Äopitcl

erflen 23riefe, in bem 9lofa ju ber Slofdinens Reibenjc^aft Cooetts

©tettung nimmt, fle^t bie jeltfame 23emcrfung: „icf> bin l^ier burcb

einen ^ufall in eine Stimmung öerfe^t, in rcetcl^er mir 3^re Sin;

betung eineö fleinen unbebeutenben 9}?abcl^enö not^menbifd^ finbifrf)

erjc^einen mu§" (II, 121). ßrfl fe^r 'oiel [pater (II, 316) erfahren mir,

ta^ et) Sinbrücfe t>on ber üO^öglid^feit einer überfinnlid^en 2Öett roaren,

bic iKofa in eine ber Seibenfd^oft ßoöeUö [o abgeroenbete Stimmung

t>erfe§t l^atten. 25onn fd^reibt SRofa bereite im jmeiten 23riefe bee

^weiten S5ud^eö on 2o'oe\U „Seit id^ neutid^ 3lom »erloffen i)ahc,

^obe icb oieteö gelernt unb erfahren, unb mand^eö ifl in meiner ©eete

njanfenb gemad^t, roaö ic^ nod^ »or fur^em für feljenfefl ^iett" (11,215).

SBoUen roir bie (Jntfle^ung ber neuen überfinntid^sromantifd^en

Überzeugungen £ot>etIö öerjlc^en lernen, [o muffen roir juerft unfer

2(ugenmerf auf bie 53ernid^tung feiner biö^erigen fenfudijlifc^sffeps

tifd^en Überzeugungen rid^ten. %U Sooeü 3?ofa nod^ ber S^ofdinen;

tragobie im erflen 58riefe beö jn?eiten 23ud^eö feine Sinbrüdfe oon bem
Unnjirflid^en beö Sebeng mitgeteilt l^at, inbem er nid^t6 »on feinen

^ei§en ©efü^ten für Slofaline \id) ju erhalten oermod^t ^otte, ta

fd^reibt 9lofo an S^ooeü: „Sie fügten ed ie|t red^t lebhaft, mie oüc^,

tüQö mir roiffcn unb glouben, 9lid^tö fet), ober bemerken Sie nur aud^,

wie 3^te ^«'cifßt unb 3^re nüd^ternen (55efü^Ie, bie barauö entflel^en,

ebenfdlö nic^tö gefleö, Unwonbelboreö finb" (II, 214). Der Sinn

biefer SSorte bebeutet einen neuen Sfeptijiömuö fetbjl nod^ einmal

bem Sfeptijiömuö gegenüber. 2)ieö erft fann ber nja^re Sfepti^iö;

muö fein, o^ne bieö ifl aud^ ber Sfeptijiömuö nod^ ein Spflem, eine

Überzeugung, bie i^m felbfi roiberfprid^t. (ibuarb 23urton batte Zo-

'oeU früher einmat, freiließ ouö anberen Semeggrünben, jugerufen:

„Set> aufrid^tig gegen T)xd} fetbfl, unb X)u finbefl benn melleid^t, ba^

X)u in benfeiben gebier gefallen bift, ben Du fo bi|ig »ermeiben roott;

tefl, ba§ Du ein eifriger St)flemotiter bijl, inbem Du auf alle Spfleme

fd^impfjl" (II, 89). Diefer Sfeptijiömuö aU Spftem bejeid^nete bie

feelifd^e 53erfaffung, in ber roir Soöett biö l^ier^er gefunben ^aben.

Unter bem (Jinbrudf ber SÖergangtic^feit aud^ feiner irbifd^en ßeiben=

fd^aft für Slofoline njanbett i^n ber ^weifet on bie 23efl6nbigfeit aud^

be« testen Seienben in i^m felbft an. 3fn biefer Stimmung jerflort

er mit bem niebertrad^tigen S5rief an Sbuarb ben i^m e^rtid^ermeife

ttertogen erfd^einenben ©touben on irgenbmetd^e ibeolijlifc^en SSes 415



^nftcs .tapxtd jic^ungcn jmifd^cn i^nen, in biefer Stimmung fotgt er bcm ^uruf

giofaö: „5Bir muffen unö nur nie fd^eucn, einen ©ebonfen gonj ju

^nbe ju benfen, unbefümmett, n?ol^in er unö führen fonnte" (11,214).

Sr üergleid^t bie ^intertaffenen Slufjeid^nungen feineö 5ßaterg mit

einem 23riefe 93atberö unb finbet, bo§ im ©runbe beibe baöfelbe nur

mit onberen ©orten fagen, ba§ er fetbjl baöfetbe gebadet, nur nie

QUögebrürft ^ahe, X)k oerfd^iebenortigen 5[}?einungen bcr ?i}?enfd^en

berul^en i^m auf bemfelben ©efül^t, unb nur bie 5ffiorte finb eö, bie

fie oerfd^ieben mQd(>en. ^r fommt ju bem ©d^tu^: „£)ie oerfd^iebenen

®ebonfenft)fleme ber 5[Renfrf)en finb nur jufdltige ^unflrcerfe, fie

finb nur bie ^ufenroerfe beö ?0?enfd()en, ta^ ©efü^t ifl er felbj!, tai

©efül^t ift hie ©eele, ber ©eifl; bie ^^ilofopl^ie ber SSud^flöbe biefeö

©eifleö; tobte ^eid^enfd^rift, wenn ber SRenfd^ fid^ nid^t am Snbe

über atle^l^iiofop^ie unb@t)fteme,felbft über baö@t)ftem
ber @pftemtofig!eit ergebt" (II, 257). ©d^tiepd^ ifl baö bie

te^te ^onfequenj ber ^enbenjen, bie fd^on ®oIbemar befeetten, bie

biefer inbeö auö einer infiinWoen 2tbneigung gegen ben abfotuten

5Raturatiömuö mieb unb in eine ibeatifiif(^e ^Kid^tung abbog.

5Kit ber Sr^ebung über hai ©pfiem ber @t)fiemtofig!eit ^ot Soöett

nun ganj neuen 50?6glicl^feiten in fid^ Sal^n gebrod^en. SBenn bie

@t)jleme nur dufertid^ unterfd^ieblid^e gormen für ein innerlid^ 3tl^n=

tid^eö finb, fo fonnte er feinen 23rief bereite mit ber 23emer!ung be=

ginnen: „bo§ unö baö Ungemol^nlicl^e unb ©ettfame fel^r oft

ndl^er liegt, atö mir gemeinigtid^ glauben, ja, ba| eö oft mit bem ©es
rübf)nUä)er\ ganj baöfelbe ij^, nur ha^ eö fid() ^ier in einer anbern

93ejie^ung jeigt aU bort", fioöelt meint bamit ben Unterfd^ieb jnjis

fd^en rein fpirituatifiifd^en (bem Ungeroo^nlid^en, ©ettfamen) unb

rein materiatifiifd^en (bem ©erao^nlid^en) ©pjlemen, ber aU ein

Unterfd^ieb nur duferlid^er gormen ber inneren 2Ba^rl^aftig!eit ent?

beirrt: innerlid^ finb beibe ©pfleme ein unb boöfetbe. 3ß|t, n?o fioöett

otfo bie Sr^ebung über baö ©pflem ber @t)flemtofig!eit auögefprod^en

^at, fc^reibt er: „'D\e\ei ©efü^t fl6§t fo ^n^eifet aU (IJeroipeit um,

eö \üä)t unb beborf feiner ®orte, fonbern befriebigt fid^ in fid^ fetbfl,

unb ber ?[Renfc^, ber auf biefen ^unft ge!ommen ift, feiert ju irgenb

einem ©tauben ^urüdE, benn ©laube unb dJefü^t ifl einö: fo mirb

felbfl ber witbefie gretjgeifl am Snbe retigioö, ja er fann fetbfi: ba^

werben, waö bie ?[Renfd^en gewo^ntid^ einen ©d^warmer nennen,

416 unb roobet) fid(> bie meifien, bie baö 5Bort auöfpred^en, nid^tö benfen"



(II, 257). ?0?it biefcr ^rl^ebung über boö ©pjlctn ber ©pjlcmlofigs fünfte« Siapitel

feit finb alle 93egriffe in eine flutenbe SSemegung geraten. 3cne

eroige 21gilität ber <SeeIe, bie roir feit ©ert^erö Reiben t>erfotgt ^oben,

^Qt ^ier in intetlehueller 23ebeutung i^ren ^od^fien ©rob erreid^t.

3Bir fielen om Snbe einer bemertenöroerten ^ntroidtlungöreil^e, bor*

über ^inouö gibt eö nid^tö: roer auf biefen ^unft gefommen ij!, feiert

ju irgenbeinem ©tauben jurüd 3fn biefer legten SSerflüc^tigung

oller S3egriffe unb ber ani \f)x \\d} ergebenben 3K6gIid^feiten ber Slürf*

fe^r ju irgenbeinem ©louben ifi ba^ eigentlid^e ©e^eimniö ber SRos

mantit offenbar geroorben. ©d^auen roir, roie biefe 9}?6gtid^feit fid^

in SooeU geltenb mac^t.

^ad) roie t>or befennt fic^ Soöett ju ber Überzeugung einer rein

fenfuatifiifc^en (Jrfenntniö: „eg gibt fein ©efü^t in unö, baö unö nic^t

ouf 5öirflic^feit ^inroeift, baö nid^t mit bem roirflic^en Dinge gteic^*

fam forrefponbiert" (11,258); aber er befennt jeßt, ba§ er tro^ unb

neben ber Überzeugung oon ber diebunben^eit otter (?5efü^ie an bie

5Birftid^feit einer finnlid^en Srfd^einungöroelt einen ^ang jum ^SJun*

berboren in fid^ nid^t verleugnen fonne, unb er ifl geneigt, auö biefem

^ang jum 5Bunberbaren mel^r ju fotgen, aU er biö^er geton ^at.

0:6 ijl pfpd^ologifc^ fe^r c^oraherijlifc^, roie fic^ biefer ^ang jum

©unberbaren in i^m ju einem an Überzeugung grenjenben (SJtauben

»erbid^tet. dx fagt: „T)ai Serouptfepn unfrer ©eele unb ber tiefe

innige 3Bunfc^ nac^ Unfierblic^feit, baö (55efü^I, ba^ unö in ferne uns

befannte 9legionen hinüber brangt, fo ba^ roir unö eine 5Ric^terijlenj

gor nid^t benfen fonnen, biefe ©efü^Ie fpred^en am kuteflen unb

innigfien für boö 2)afet)n ber ©eele, fo roie für i^re gortbouer." X)ki

ifl i^m „ber überjeugenbfte öon allen S3eroeifen". ©ie Überzeugung

oon einer überfinntirf>en 3BeIt entfielt in i^m olfo ottein auf bem

5Bege, ba§ in i^m boö z« einer SBirflic^feit roirb, rooö er fic^ red^t

lebhaft roünfc^enb oorftettt. Äier begegnen roir ber reoUfierenben

Äroft ber ^l^ontafie roieber, bie roir noc^ ber ^moginotion ffiolbes

morö bei SInton Steifer zuerfl in öottfier 5(uöbilbung fennen gelernt

l^oben. 2Bie roeit biefer ^ong zum 5Sunberbaren in ßooell ge^t, ents

nehmen roir feinen fotgenben ©orten: „2Iber roenn ic^ nun biefen

überzeugenbflen oon ollen 23eroeifen aud^ ouf bie Srifienz ber ^e-

fpenfier, auf bo^ ©ofepn oon ungeheuren 5Bunbern unb ©d^redlid^s

feiten onroenben rooüte? Unb loffe id^ i^n ^ier foUen, fo foHt er bort

üonfelbfl"(II,258). 417
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günfteä Kapitel 2)er S^atiQ jum ^Bunbcrboren finbet eine S3erj!drfung in Soüetl

burcl^ feine ironifd^en Siöpofitionen, bie ei i^m me^r unb me^r er;

fcbraeren, bie finnlic^e (5r|d^einungön)ett in fic^ ju objeftioieren. Qx

befennt: „in mand^en ©tunben !6nnt' id^ mid^ üor einem SSaume,

einem X^iexe, jo oor mir fetbfl innertid^ entfe|en. SBer finb bie frem=

ben ©ejlatten, bie mid() umgeben unb fo befannt mit mir t^un? '^em
2luge f}at \\d} t>on meiner Äinb^eit an fie gemo^nt, unb mein @inn

fid^ oertraulid^ an i^re formen gefd^miegt; aber menn id^ biefe 23e5

fanntfd^aft aufgebe, unb fie mir aU neu unb ^um erflenmale gefunben

oorP:eüe? D mer bin id^ felbfl? ®er ifl baö 3Befen, baö auö mir

^erauöfprid^t? 2Ber baö Unbegreiflid^e, baö bie ©lieber meinet ^bx-

perö regiert? Dft bmmt mir mein ^rm, roie ber eineö gremben

entgegen; id^ erfd^raf neulid^ ^ßftig/ ötö id^ über eine ©ad^e benfen

njoltte unb pt6^Ii(^ meine falte ^onb an meiner ^ei§en ©tirn füj^ttc"

. (II, 259). 9Bir erinnern unö, ba§ fid^ in ganj dl^nlid^er 2Beife Sinton

aUeifer oor ber 2Ba^rne^mung feiner ^orpertid^feit in ironifd^en ©id^

pofitionen innerüd^ entfette. SlBenn nun £oüeU bie 2öir!ti^feit ber

finniid^en (Jrfc^einungöwett nid^t me^r in fid^ ^u objeftioieren öermag,

wie baö mit bem 2luögang ber Olofatinentragobie im ^o^en ©rabe

ber galt roirb, fo mu§ er bie 5SirfIid^feit notmenbig in einem anberen,

einem Überfinntid^en, einem ^intersben^Dingen fud^en. 3^n fann

j[e|t biömeilen, roie in feiner Äinb^eit „bie roeite 5Rotur mit i^ren

S3ergen in ber gerne, mit bem ^o^en, gewölbten btouen ^immel,

mit ben toufenb belebten ©egenj^dnben mie mit einem gewaltigen

Sntfe|en ergreifen"; bann ifl i^m „alö wollte fid^ baö gonje @e;

ma^lbe pl6|lid^ jufammen rollen, unb hai 5©efen unoerfleibet ^er=

öortreten unb fid^ jeigen, t:iQi unter ber ?9iaffe liegt unb fie belebt".

(5r a^nt olfo je^t tatfdd^lid^ eine SBirflid^feit hinter ber finnlid^en (ix-

fd^einungöwelt, unb jwar eine ©irflid^feit au§er i^m felbfl (@piri=

tualiömuö), wo i^m früher jwar bie finnlid^e ßrfd^einungöwelt auc^

nur Xdufd^ung war, aber bie 5Sirflid^feit ollein in i^m (^bealiömuö).

Snbeö er oermag biefe 3Birflid(>feit hinter ben ©ingen nid^t ju er=

fennen: „oft ift mir \e^t, aU wollte baö dJewanb ber ©egenfiänbe

entfliegen wie t>on einem ©turmwinbe ergriffen unb o^nmdd^tig

fällt mein ©eift ju 23oben, unb bie ©ewo^nlic^feit fe^rt an i^re ©teile

jurüd 3n unö felber finb »Dir gefangen unb mit Letten jurüdfge=

galten: ber Xoh jerreift oielleic^t bie geffeln, unb bie ©eele bes

418 5Ö?enfd^en wirb gebo^ren" (II, 259 f.). @o ^ot bie fubj|eftiöiflifd^=



fcnfuüUjHf^e Srfenntniöt^eorie, on bcr im ^rinjip fcftgc^otten wirb, fünfte« Kapitel

ie|t eine oottftanbige Umbeutung in ßoüeü erfahren: Sinfl bebeutete

[ie bie obfolute grei^eit, jefet bebeutet fie bie Stb^angigteit beö ©ubs

jeftö.

Die ©tellung, bie 9lofo ^u biefen neuen ^^itofopl^emen 2o»eIU

einnimmt, ijl fe^r intereffant. ^otte er ßooetl fc^on in feinem erjlen

25riefe noc^ ber 3flojatinentrag6bie barouf ^ingeraiefen, mie fonjo^t

feine (SoüeUs) teibenfd^oftlic^en, voic feine nüd^ternen ©efii^Ie, unb

fein ©feptijiömuö bamit ebenfatlö nid^tö gefleö unb Unroanbctbarcö

feien, unb barauö bie Folgerung gejogen: „Sttleö ge^t unb jie^t burd^

unfern 95ufen, alle SinbrüdEe eriftiren für unö nur, in fofern fie i^rc

©puren jurüdltoffen : ober eben bieö foUte unö bemegen, nie gonj unb

einjig in ber ©egenmart ju teben; benn fie ift in unfrer Sriflenj bo^

Unjuoerloffigfle" (II, 214), fo nimmt er biefen ©ebanfen je^t noc^s

maU auf, um ßoüelt in feinen überfinnti^en 2l^nungen ju befidrfen.

Sr fd^reibt: „<So t>iet ijl gen)i§, ba§ mir gemo^nli^ üiel ju fe^r ben

gegenwärtigen 3)?oment t>or 5tugen ^aben, unb barüber unfer ganjeö

t>origeö ßeben au§er2ld^t toffen; bie gegenrcdrtige Smpfinbung t>ers

fd^Ungt alle früheren, unb bie ie|ige 3bee mad^t, ba§ unö aüe öor;

^erge^enben nic^t me^r aU 3been, fonbern aH finbifc^e ungefd^idft

entworfene @fi|en erfd^eincn. £)a^er (augnen mir unö fo oft unfre

tnnerfie Überzeugung ob; unb fo rcie ber SJJorber ben nod^ ^atb hc-

lebten ßeic^nam dngfHid^ mit (5rbe bebecft, fo oerfd^arren njir mutl^=

roiltig Smpfinbungen, bie fid^ in unö ^um 23en)u§tfet)n empor or*

beiten rooUen" (II, 262). 2)ieö ifi ober genau boö, wat SoüeU geton

i^otte, aU er fid^ ber ^l^ilofop^ie 23otberö entjog, ber er innerlid^ gor

nid^t fo abgeneigt mar; eö ij^ genau boö, maö Cooelt tot, aU er fic^

jur Srbe morf, meit i^m bie 2^dufd^ung erfreutid^er mar. Sotjell gibt

benn oud^ bie innere Übereinflimmung feiner je^igen 25etrod^tungen

mit ber ^^ilofop^ie 23olberö fetbfi ju, menn er fc^reibt: „2lber fogen

@ie mir, 9lofo, morum mir fonfl biefe (^iebanfen fern blieben, ob fie

gteid^ in mir logen? 3Barum ic^ S5atber6 2Borte bomolö nid^t oer?

flonb, ob fie il^m gleich im ©tiUen mein (SJeifl nod^fprad^, fo mie er fie

fd^on lange üor i^m fo gefprod^en l^otte? SSBorum finb mir unö felbp

oft fo fremb, unb boö Md)^e in unö fo fern?" (II, 260). ®ir fe^cn

olfo, mie funfloott in ber ^ompofition bie britte ^^ofe ber feelifd^en

SSerfoffung £ooeUö burd^ bie ^^ilofop^ie 93atberö fd^on t>on meit ^cr

oorbereitet ifl. 419
"
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gfinft«ß Äa»>itel T)k ?^otm, in bcr 9lofa auf bcn immer trieberfcl^renben ^ang ^um
SBunberboren l^inireift, jcigt unö ferner, wie bie ^fleigung inö Über=

finnlid^e oud^ wieber mit quo bem unö fd^on au^ bem ©otbemar fee;

fonnten 93ebürfni6 entfielet, quo bem Unbefldnbigen unb Zufälligen,

hai bie in fic^ fetbfl ru^etofe ©eete in ben mecl(>fetnben ^inbrüdfen ber

finnüd^en Srf(i(>einungön)ett finbet, ju einem 93ejl:dnbigen unb Olots

n>enbigen ju gelangen. 9lofQ [einreibt nod^ an Soüell: „(56 ifi nid^tö

in unö ^ej^eö, mit unfrer loerdnberten ^Ral^rung merben wir anbere

SJicnj'd^en; je nad^bem unfer 23lut fd^nell ober langfam fliegt, finb

wir ernjl^aft ober luftig; follten all biefe (Jrfd^einungen öon gar fei;

nem @efe|e in ober au^er unt (!) abhängen, wie wenig ®ert^ l^otten

bann bie iebeömaligen SlefultQte! ©od^ oftfd^eintbQö6u|erlid^3"fö'^^/

xva^ eine lange bered^nete innerlid^e Olotl^wenbigfeit war" (11,264).

(5ö befleißt nun d^arafteriftifd^erweife eine auggefprod^ene 9leigung,

biefeö (SJefe^ ber (Jrfd^einungen nid^t in, fonbern aufer bem SJienfd^en

ju fud^en. ßooell grübelt über bie unbewußten SJiomente feineö

©eelenlebenö, über bie(5}efül^le, bie fd^einbar unmotiviert in il^m auf*

taud^en, unb bie er begrifflid^ nid^t fefi^alten fonn. ©aö Unerfl6r=

lid^e biefer (Jrfd^einungen legt il^m bie ?5^age nal^e: „Sollten biefe

^ufionbe oielleid^t ebenfo in unö fepn, wie baö ©onnenlid^t in einer

gldfernen glafd^e, tai fommt unb gel^t, fo wie bie Wolfen jiel^en;

fie fann nid^tö baju tl^un unb bilbet fid^ boc^ öielleid^t ein, alleö waren

nur ßrleud^tungen, bie fie willfü^rlid(> in fid^ felbfl l^erüorbrdd^te"

(1, 267). 2)ieö @leid()niö fielet bem einj^maligen von ber Äird^turmös

ul^r, bie bie Einteilung in ©tunben quo fid^ in bie brausen liegenbe

ungemeffene ^eit l^ineintragt, biametral entgegen (ogl. oben @. 7).

9lod^ beutlid^er wirb ber Umfd^wung ber 2Infcl^auungen fenntlid^,

wenn ha^ ©leid^niö t)om ©piel beö oon außen fommenben @onnen=

lid^tö in ber gldfernen ^^lafc^e bem oormaligen ©leid^niö gegenüber«

gefiellt wirb, in bem eö üon ber (SJefe^mößigfeit unfereö Denfenö

^eißt: „ein £id^t, hat» hmä) bie Saterne ben ^erjenfd^ein in bie

finflre 9lad^t l^ineinwirft" (ogl. oben @. 8). Sooell erinnert fid^ ber

ZwQngöüorflellungen feiner ^inb^eit, benen er willenlos gel^ord^en

mußte — in bem niebertrad^tigen S3rief an (ihuath lernten wir eine

biefer ^wangöioorfiellungen fennen, — unb er fd^reibt j[e|t: „®ie

mag eS überhaupt wo^l um unfre 3Bill!ü^r fle^n? 5©er weiß, tva^

eö ifl, rr>ai unö regelt unb regiert, weld^er (5Jeij^, ber außer unö wo^nt
" 420 unb nur allmdd^tig unb unwiberfiel^lid^ in un6 l^ineingreift."



J)q hai Übcrfinnlid^e mit unferem an bie finnti^e ^rfc^einunge; fünftes ÄapxtH

trelt gefnüpften 6r!enntniöoerm6gcn nid^t crfannt mcrbcn fann, fo

erinnert fid^ ßoioetl je^t mit 5ßortiebe ber ^(^nungen unb ^^r^umc

feiner Äinb^eit unb fogt: „3^ »ei^, baf bieö für bie meiften 9)?en=

fd^en Unfinn ift, aber oieKeid^t He^e fid^ in biefer 2i^nbung ber 2Öa^r=

^eit (benn boö finb geroi^ immer biefe <SpieIe ber ^^antafie) ein fel^r

tiefer ©inn erforfd^en, njenn meine 93eobQd^tung ebenfo fein wäre

aU ber @inn, ber biefe (Srfc^einung ^eroorbroc^te, njenn id^ nic^t oon

ben Slrmen beö Sfrbifd^en fo feflge^atten mürbe" (II, 267 f.). 5Sieber

erfd^einen bie ilategorien beö i)en!enö aU Hemmungen, bie ^Bo^rs

l^eit ber Dinge ju er!ennen. Da^er fd^tie§t aud) 9?ofa: „©ie Xraume
finb oietleic^t unfre l^od^fle ^^^itofop^ie, bie ©c^tüffe ber ©d^roormer

finb für unö bedtüegen oielteid^t unoerfldnblid^ unb luäerx'ooU, roeii

njir eö nic^t begreifen, mie in i^nen 5ßernunft unb ©efü^t vereinigt

if!" (II, 263). ^d fei ^ier bemer!t, ta^ biefeö romontifc^e siioment beß

SRomanö oud^ boburd^ eine geroiffe S3etonung erfahrt, i)a^ an jroei

©teilen beä 3lomanö ft)mbolifc^e Slraume beö atten ^Biltp einges

flod^ten werben, bie biefen beibe '^ale beoorfle^enbe Sreigniffe rid^=

tig t>orauöa^nen taffen (II, 11 u. II, 431 f.). Sie @ebanfen, bie

jroifd^en SooeU unb ^o\a ouögetoufc^t finb, ^aben fic^ nun aber hc-

reitö ber ^^ilofop^ie 95oIberö foroeit genähert, ha^ f)xex wo^( ber

redete ^la^ fein bürfte, ber ^igur S5alberö, burc^ bie ber romantifd^e

Xeit ber .^aupt^anblung beö Sflomanö vorbereitet rairb, eine befonbere

epifobifd^e 23etrad^tung ju roibmen, o^ne bie eine Unterfuc^ung beö

SBiüiam Sooelt ftetö unooltftdnbig bleiben mürbe.

©ie 9iomantif 33a(ber^, lBaltf)er Soi^ett

35alber ijl: (Jnt^ufiajl mie SotjeU, unb er tragt tro6 feiner fenfuatifh:

fc^en Sinfi^ten im ©runbe feinet 2Öefenö baö tiefe 23emu§tfein oon

einer ibealeren 3BeIt in fic^. 2(ber er ^ot biefe 5SeIt »erloren, fie ^ie§

für i^n Henriette, unb Henriette flarb (III, 350). Daö bebeutet für

25atber ben 5ßerluffc einer Sejiel^ung, au^ bem ber ironifd^e (S^arofter

öerflanben fein mill, ber unö gtei(^ bei ben erflen Minderungen aufs

fältt, bie mir au^ SSatberö Wlunh »ernel^men: „Die ganje SBelt er?

fc^eint mir oft aU ein nic^tömürbigeö, fabeö fÖZarionettenfpiet, ber

^aufe tdufd^t fid^ beim anfd^einenben ßeben unb freut fid^; fie^t mon
ober ben Srabt, ber bie b6tjernen giguren in SSemegung fe^t, fo mirb 421



^nftcö Äa^jttel mon oft fo betrübt, t)a§ man über bie WleuQc, bie l^intergongen wirb

unb fic^ gern l^intergel^n 16§t, weinen mSd^te. 3Öir obetn qu^ einem

tl^6ric^ten ©tol^e otle unfre ©efül^Ie, wir bewunbern bie ©eete unb

ben erl^obenen ©eift unfrer (Jm^finbungen unb woWen burd^ouö nid^t

l^inter ben SSorl^ong fefin, wo unö ein flüd^tiger 23Iirf boö »erSd^ttid^e

©piet ber 9)?afcl^inen enträtl^jeln würbe." 2lud^ Sooelt erfd^eint il^m

aU eine biefer ^Ö^orionetten unb bie ©innlid^feit aU ber I^ral^t, an

bem er regiert wirb (1, 148).

• 3" biefen ironifd^en SDiöpofitionen finbet bie romantifd^e ^^üos

fopl^ie 23atber^ il^re ©runblage. Sooefl weifl 93atber auf bie <Sd^6n=

l^eiten ber 9latur, aber 93atber fann biefe nid^t aU ©anjeö in fid^ ob=

j|e!tit>ieren, er fie^t fie nur jerfiürft in ben materialijlifd^en formen
i^rer einzelnen 23eflanbteiie. ßooell I^Mt baö mit SRed^t für eine fub=

jeftiüe 5(uffof|ung, bie nur in ber zufälligen SSerfajfung 93aiber^ il^ren

©runb l^ot, unb oertritt bie Überzeugung, ba§ eö in SSatberö SBitlen

liege, bie 2)inge wie er öon ber l^eiteren ©eite ju feigen. S3atber l^6It

bem entgegen : „5lber aud) wirflid^ in il^rer wahren, urfprüngtid^en ©es

patt? — 3eber fielet mit feinen 2lugen, unb jeber glaubt red^t ju fel^n,

unb am ^nbe werben wir atle betrogen." 2)aö ift berfetbe fubjefti?

oifiifd^e ©feptijiömuö, bem wir in ber finntid^en ^j^ilofopl^ie ßoDellö

unb Slofaö begegnen. 2lber 93alber befi^t weber bie ©efd^meibigfeit

SoüetB, fid^ in bie »laufd^ung ju ergeben, nod^ bie Dberftad^Iid(>feit,

fid^ bei il^r ju befriebigen. „©eine >l5ufrf)ung mad)t mid^ nid^t gtüd?

iic^", erwibert er ^o'oeW unb bleibt babei, „bie garben finb für mic^

üerbieid^t, hat üerJ^üHenbe ©ewanb üon ber ^f^atur abgefallen, id^

fel^e hat wei§e ©erippe in feiner fürd^terlid^en ^Hadft^eit. ®aö nennjl

©u greube, nat nennjl Du ®enu§? @iel^ um^er, rr)ai T)\d) entjütft

ift ein gemobelter ©taub; fonnten wir burd^ bie formen mit unfern

2(ugen bliden unb erfpd^en, wie jener 5Bolb aut> taufenb wibrigen

©toffen nad^ unb nad^ jufammengefe^t warb, ber 2)id^ i|t entjüdt,

fonnten wir ber 9Iatur i^re 53erfleibung wieber abreißen, o, wir

würben melleic^t weinen, fiatt unö ^u freuen" (I, 265 f.).
X)at ijl

biefelbe moterialifiifd()e Sluffaffung ber ©inge, bie wir in Slnton Steifer

bei ber jpinrid^tung ber 5Dliffet5ter fanben, unb bie, wie wir bort

fallen, mit ber 5(uffaffung beö Sebenö alö eineö med^anifd^en ^^l^eaterö

eineö Urfprungö ifl.

ßoöelt i^dlt S3alber entgegen, ba| biefe Sluffaffung ber 2)inge i^n

422 zum ©al^nfinn fül^ren f6nne, unb nun begegnen wir hem auiQC-



jproc^cn romantifd^cn 9}?oment fccr Slnfij^auungcn SSoIbcrö: i^m ijl 5"nft<« -^fl»^'*«!

cö noc^ bie ^ragc, ob er beim ©o^nfinn geroinnen ober vertieren

mürbe! Sr finbet gerabe in ber ©innlofigfeit beö ©o^njinnigen öiels

teic^t feine 53ernunft! Äier fc^on begegnen n?ir bei SSotber ber 5In=

fd^QUung, ju ber SooeH erfl: fpater in feiner eben erft befprod^enen

romontifc^en ^eriobe fommt, bof bie Kategorien unfereö ÜJentenö

nic^t qU freie ©efiottungöformen beö ^^aoö erfcbeinen, fonbern aU
jpemmungen ber ^rfenntniö einer unö ercig vorenthaltenen 5Ba^r^eit

l^inter ben Dingen.^ ®ir ^aben biefe 3(uffaffung 95atberö fd^on an«

beutungöroeife im erften Kapitel fennen gelernt, rco er bie grage aufs

roirft: „5Öie, tt>enn nun ber, ben mir ma^nfinnig nennen —V mir

nennen i^n melteid^t nur mo^nfinnig, meU in i^m bie Hemmungen,
bie bie Kategorien unfereö S^enfenö barfieüen, burdf)brocf)en finb,

meit er eben nid^t me^r im togifd^en ©efüge biefer unferer Denf*

fategorien benft unb fpridftt: aber ob nidbt gerabe burd^ bie 93efeitis

gung biefer Hemmungen er ju ber 5[Babr^eit gelangt, bie mir flud^

unferer logifd()en ©ebunben^eit niemals erfennen fonnen.^

23alber iji in feinen 23etrad^tungen an ben gefö^rlidben 2Benbes

pun!t gelangt, t>on bem er bie unö fc^on befannten 5Öorte fagt: „Um
fid^ ju retten, mirft fid^ ber erfd^rodene 9}?enfd^ mieber jur €rbe."

®ir miffen, mie ei £o»ell feiner ganzen bamaligen 53erfaffung nac^

^ 6ö mog i}\ex beildufig crtod^nt fein, toxe aud) cinmol butd) eine noioc S5e:

merfung beö olten 2BilI»> bet SBa^nfinn öom J5i<^ter aU jum »entgflenS nid^t

minbetwcrtig bejcicf)net »irb. SBillt) fd^reibt feinem SSrubet, SSalber l^abc in

moncben (Stunben ben 93etjlanb gonj »etloten, unb fugt ^inju: „2Bcnn xd) \o

ettcai l^6te, Zi^omai, fo bonfe i(^ @ott oft rec^t ^crjinniglid), bo§ mit fo ettoai

nocf) nirf)t begegnet ift: tticUeidit ober axid), Xl^omaß, ba§, um »ertudft ju werben,

mcl^r 35errionb baju gel^irt, aU xd'xx beibc ^oben" (1, 325f). %xid) in ben fpdtefien

JHc^tungen Xxedi, no(^ in ber großen 9(OoeIIe S!et junge »Cifc^iermeifler (1836)

unb in ber 93ittoria 2lccorombona (1840) toirb ben ®a^nfinnigcn mit einer 9lrt

l^eiliger Sc^eu begegnet, ol6 ob fic tieferer Srfenntniffc teill^aftig feien, bie bem
logifc^en ©eijlc fletg unjugdnglic^ bleiben. 3" biefen fpdteren t^idjtungen »crbinbet

ft^ bann immer mit bem 2Bo^n)inn ber 33egriff frut^tbringenbcr ^erPonmg, baß

ontit^etifc^e SJioment.
2 6ä mog übrigens on biefer Stelle botouf f|ingcn>iefen »erben, wie fni^ bereite

bo^ ti)pifd^:romantifcl^e TOoment in ber 2luffaffung »on Äotegorien aU J^emmungen
unferer SrfenntniS in ber Literatur ouftouc^t. ©c^on in SBertl^etS SJeiben — olfo

er^eblic^ »or bem Srfc^eincn ber fritifc^en ^l^ilofop^ie ÄontSl — l^ei§t eS on ber

bcfonnten ©teile: „ba§ bo6 £eben bcö SKenfc^en nur ein jTroum fei, ift monc^em
f<^on fo öorgefommen, unb ouc^ mit mit jicl^t biefeS ©efül^I immer l^etum.

2Benn ic^ bie @inf(^tdn!ung onfc^e, in meldtet bie tdtigen unb
fotf(^enben Ärdfte beS 9!Rcnf(^en cingef^ertt finb; »cnn tdf) fe^e, wie
olle ffiirffomfcit bo^tnouS Iduft, fi(^ bie 95efriebigung »on 33ebürfniffen ju »er;

f4)affen, bie toieber feinen ^fcd! ^oben, oK unferc orme Sriftenj ju »erldngcrn, 423



^finftcö .Kapitel gemäßer mar, fid^ ^ur Srbe ju werfen. 5tber ^olber benft ben ®e-

bonfen nac^ bcr onberen @eite fort: „5Benige ^oben ben rofd^en,

fred^en ©d^ritt oornjdrtö get^on, mit einem lauten Älang jerfpringen

bie Letten l^inter i^nen, fie flür^en unauf^attfam oorroartö, fie finb

bem S3Iirfe ber ©terbtid^en entrüdt. 2)oö ©eifierreid^ t^ut fid^ i^nen

Quf, fie burd^fd^auen bie geheimen @efe|e ber 5fiatur, i^r @inn fa§t

baö Ungebad^te, in flammenben Dceonen roül^It i^r nimmermüber

©eift, fie fle^n jenfeitö ber jlerbüd^en 9latur, fie finb im 9}Jenfd^ens

gefd^ied^te untergegangen, fie finb ber ©ott^eit nd^er gerüdft, fie oer;

geffen ber 'diMU'^t jur (5rbe — unb ber oerfd^toffene ©inn branb*

mar!t mit fü^ner ^Sitlfü^r i^re SBeiö^eit SBa^nfinn, i^re dnU
jüdEung Slaferei!" (1, 274 f.). 93atber ^at in biefen ^Borten ben 2öeg

befd^rieben, ben er fetbft befd^reitet. (5r l^at barin ber ^Beltentrüdung

ftaren 2luöbrudf gegeben, auö ber fid^ bie ironifd^en Diöpofitionen er;

Wären, beren bejldnbig grafferen ^u^erungen mir in ber gotge bei

i^m begegnen, fo wenn er ouö 5^eapel fd^reibt: „3d^ barf nur einen

loertornen 93IidE unter ben jaud^jenben Raufen fallen toffen, unb er

finbet in otlen fogteic^ bie noiten Gerippe ^erauö, bie 93eute ber

Sßernid^tung. 3^ !omme mir oor wie ein oerkröteö ©efpenfl, ba^

ungefannt unb büfier, jült unb oerfc^toffen burd^ bie 5[Renfc^en f;in;

gel^t: fie finb mir ein frembeö ©efd^ted^t" (I, 304).

Umflänbe mand^er 3(rt tragen baju bei, 35atber in ben ©tauben

unb bann, ba§ olle SScrul^igung übex gewiffc <Punfte beß 9cac^:

fotfd^cnS eine tdufd^enbe Ol^fignation ift, bo mon bie SBJdnbe,

jwif^en bcnen mon gcfongen fi^t, mit bunten @eftalten unb
lid^ten Stußfic^ten bemalt — ba§ olleS, SBil^cIm, mod^t mid^ jlumm. 3d^

leiste in mid^ felbfl jutödC unb finbe eine SBclt! wieber me^v in 2l^nung unb

bunflet SScgicr olS in ©orflellung unb lebcnbiger Äroft. Unb bo fd^jmimmt oHe»

»ot meinen ©innen, unb id^ lid^le bann [o trdumenb weiter in bie 2BeIt". —
2lud^ in bem 1786 etfd^icnenen brittcn 2;eil beS Stnton öleifer erfolgten wir, bog

0lei[et;9)toti| bereite im '^ai^xe Uli mit ber bcginnenben ßntiüicflung feiner

2)cnHtaft ben l^emmenben Sl^oroltcr unferer SenKotegorien empfanb. So bei§t

ei: „5inein fd^on bomolö roor eö ibm oft, wenn er fid^ eine SBeile im 9?o(b:

ben!en verloren l^otte, olö ob er pI6^lid^ an etwoS fliege, bog il^n l^cmmte, unb

n^ie eine trennenbe SBonb, ober eine unburd^bringlid^c Secfc ouf cinmol feine

»eitere 5luöfid^t fcblog, eS wor il^m bann, olS l^obe er nid^tS gebadet — aU 2Borte."

J)ic romontifd^e Sluffoffung fommt bonn l^ier bereits jum 2)urc^brud^, wenn wir

weiter lefen: „Sr flieg l^ier on bie unburd^bringlid^c ©d^eibewonb, weld^c bo»

menfcf)Iid^c 3Dcn!en »on bem S)cn!en l^&l^erer SBefen »erfd^ieben mod^t, on boS

notwenbige 35ebürfniS ber ©prod^e, ol^nc weld^e bie menfd^Iid^e 35en!froft feinen

eigenen ©d^wung nel^men fonn — unb weldfje gleid^fom nur ein fünfilid^er 33e:

l^elf ift, woburd^ ctwoS bem eigentlid^en reinen 2)en!en, woju wir bereinfl »icl;

424 '^ßi4>t gclongen werben, il^nlid^eö l^erttorgebrod^t wirb" (TU, 27 f.)-



an eine überfinnlid^e ÜBett ju bejlorfen, unb eö ifl intereffont, nie ^nftes Äapitcl

biefer ©taube im ©runbe genommen fetber nicbtö onbereä ift aU ein

@t)mptom )5ajfioer Ironie, ein SO^onget an Dbieftioierungöoermogen

ber Singe, wenn er fid^ j. 25. in ber 95emerfung ouöbrüdft: „oft ifl

mir ju tflüti}e, ali roenn fd^on olleö in einer weiten, weiten gerne

läge, wie oon ber ©pi^e eineö X^utmei fe^ id^ mit trübem 2luge in

bie SBelt hinunter unb oermag feinen ©egenflonb beutlid^ ju unters

fc^eiben" (1, 329). Die franf^afte Überreizung ber ^^antafie 23atber^

mac^t fid^ nun aud^ [d^on in ^uflanben bemerfbor, bie an ^alujina=

tionen grenjen unb bie auö iien eigenen (Jrtebniffen beö ©i^terö ges

fd^opft finb, wie wir auö Ä6p!eö 9}?itteitungen wifJen. 3Bir begegnen

babei aud^ wieber einem unö befannten SJJotio, wenn 25atber einmal

erjd^tt: „'^d) fa^re erbleid^enb jufammen, wenn id^ meine ^panb aufs

^ebe: wer ijl ber grembting, frag' i^ erfd^rodEen, ber mir ben STrm

jum @ru§e entgegenjherft? ^ä) greife angfllid^ barnad^ unb ergreife

fc^aubernb meine eigne, leid^enfotte ^anb, wie ein frembartigeö

BtM, bat» mir nid^t juge^ort" (I, 333).

3n bem teöten großen S5rief t>or feinem 53er[d^winben l^at fid^ bie

Überzeugung oon ber Unjutängtid^feit beö begrifflid^en X)enUni> in

23oIber biö ju bem ©rabe fefigefe^t, ba^ er bie innere 93ebeiitung

einer begrifflichen 9)iitteitung öon Wlen^ä) ju ?9ienfd^ aU fold^e übers

^aupt nid^t me^r in fid^ objeftioieren fann. 6r beginnt feinen 23rief

:

„^d) will 5Öorte fd^reiben, ^Bittiam, 3Borte— ta^^ voai bie 9}?enfd^en

fagen unb benfen, greunbfd^aft unb ^a§, Unflerbtid^!eit unb Xob —
finb aud^ nur 5ßorte. — 5öir teben jeber einfom für fid^, unb feiner

oernimmt ben anbern, antwortet aber wieber ^eid^en auö fid^ ^erauö,

bie ber gragenbe ebenfo wenig oerfle^t." Der fubieftioifiifd^e ©feptis

jiömuö ifi atfo in i^m jur Überzeugung geworben, unb wir fonnen

unö nid^t wunbern, ba§ S3alber bamit aud^ bos Seben fd^ted^t^in nid^t

me^r aU 3BirHid^feit in fid^ objeftimeren fann. €r fd^reibt: „3d^ wei§

fetbjl nid^t, warum id^ fd^reibe, aber ebenfo wenig wei§ id^, warum
id^ Stt^em fd^opfe. (5ö ifl atteö nur um bie ^^it auöjufütten unb etwas

ju t^un, bie elenbe ©uc^t, tai Seben mit fogenannten ©efd^often

auöjufünen, — fidnber erobern, SKenfd^en befe^ren ober ©eifens

blafen madBen, eine @ud^t, bie bei ber ©eburt unferer ©eete einges

impft ijl, — benn fonfl würbe fd^on ber Änabe bie 2(ugen ju mad^en,

fid^ »om langweiligen ©d^aufpiel entfernen unb flerben"; ferner:

„ba§ eö nod^ 3)lenjd^en giebt, tie baö, voai man ©efd^dfte nennt, 425
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Sünfteg Äo^jitel cmfl^oft treiben f6nnen, ifl boö rounberborfle in ber ®ett: ober, ob

fie nod^ gor nicl^t barauf gefolten jinb, \xä) felbjl unb anbre nd^er ju

betrod^ten, wie Idc^erlid^, poffenl^aft unb weinerlid^ oHeö, olleö, fclbfl

©terben unb 53ern)efen ij!" (II, 30 f.). T>Qi ijl pojfioe Ironie im

ooltflen ©inne. ^ö fei übrigen^ barauf ^ingeroiefen, wk funftoott

biefe SSerfaffung Salberö in einen S^eil ber Jpaupt^anblung beö Sflo*

mono hinein fomponiert ijl, in bem ganj dl^ntid^e 5tu§erungen poffis

oer Stonie bei Soöell unb 9lofo jum Sluöbrutf gelangen, nur ha^

i^nen bort ganj anbere Urfad^en jugrunbe liegen.

ZxhQt ber erjle 2^eit üon 93alberö großem S3rief einen rein paffioen

(Sl^araher, fo begleitet ben jn^eiten, mitttern ein munberfameö ^jofi?

tioeö Wlomcnt, miewo^l oud^ l^ier bie 9lürfn)ir!ung ber SSerfaffung

S3alberö, bie in biefem Xeit jum 2(uöbrud gelangt, auf biefen fetbft

nur negatio ju bewerten ij!. S3alber wirb t>on ben beuten bebouert

wegen feineö ©a^nfinnö, unb bod^ fül^It er fid^ felbjl gerabe wegen

feineö SSal^nfinnö gr6§er qH fie, bie in i^rer @eban!entofigfeit nod^

nid^t einmol biö jum 3>i^^ifßt an bie Slid^tigfeit i^rer Kategorien ge*

!ommen finb, bie in il^rer 53erIogen^eit fid^ für fo bebeutenb l^alten

unb il^re eigene UnjuUngtid^feit nod^ nid^t einmal erfannt l^aben,

weit fie über hat 5[Rateriette beö Sebenö überl^oupt niematö l^inauös

gekommen finb. ?[Rit einer ungteid() foniglid^eren 53erad^tung aU £05

üetl, bei bem wir biefeö pofitioe 5[Roment ja oud^ auftaud^en fallen,

fie^t 93alber auf biefeö @efd^mei§ um fid^ l^erab. Der l^od^fle @rab

biefer 5ßerad^tung fprid^t fid^ wo^l in feinen fpottifd^ überlegenen

SBorten auö: „3d^ öerfteÜe mid^ nid^t mel^r unb bin wa^nfinnig! —
©ie öernünftig bie 50?enfd^en bod^ finb!" ©eine SSerad^tung fe^t

fid^ ober aud^ fd^on in ^a§ unb bamit in praftifd^eö ^anbeln um, fo

befennt er: „^ä) fpiele mit ben 5[Renfd^en, bie ju mir !ommen, wie

mit bunten S3itbern." 5[Bie biefe ^jofitiöe ^r^ebung S3alber ju gteid^er

3^it ^on ben ?D?enfd^en entfernen unb bamit (Jrfd^einungen paffit>er

Sronie in i^m zeitigen mu§, baö jeigt fid^ on bem 3lbenb, ben er in

©efettfd^aft einiger KünfHer unb ©id^ter jubringt. (5r erjd^tt fetber

baüon: „3d^ öerad^tete fie fo tief, ba§ id^ fie mit ben gü§en ^ätte jers

treten fonnen, bo§ id^ eg für eine 5Öol^It^at an i^nen felbft ^ielt, fie ju

öernid^ten . . Könnt* id^ nur ®orte finben, um bie ©erad^tung ju

bejeid^nen, in ber mir alteö erfd^eint, rvat 5Kenfd^ ^ei§t!" (II, 35).

5[Bir wiffen auö einer SRitteUung Slofaö, ba^ 83aiber in eine Sloferei

426 t>erfiel, in ber er bewu§ttoö mit bem $9?effer nod^ ber ©efellfd^oft



fioc^, bic er oor^cr in feinem ^a§ fd^on befc6impft ^otte. <£o artet fünfte« Äo^itcl

üud^ tiefe pofitioe Sr^ebung für halber felbfl mit bem ^Sernid^tunggs

trieb in eine paffiüe SBirfung ouö. 2ü;er biö ^ur oernic^tenben XaU
^onblung treibenbe ^a^ ber unben)u§ten 2}ertogen^eit beruht im

©runbe genommen auf bemfelben pfpc^otogifd^en 9}?otit>, boö ourf)

SoDell feinen niebertrac^tigen 23rief an (Jbuarb 93urton fcl^reiben

lie§.
^

X>er le^te Xeit oon 23alberö großem SSrief jeigt unö anbere, roieber

rein paffioe 'Sftomente feiner 53erfaffung. SKit großer ^unft fc^ilbert

ber J^id^ter bie 9Rotureinbrüd!e biefeö franfen SKenfd^en. 2iber bie

5Zatur ifi: nid^tö, eine Unjutänglid^feit me^r, er fann fie nid^t mel^r in

fid^ objeftir>ieren. ©aö paffioe SRoment feiner 5öerfaffung du^ert fid^

ie|t bal^in, ba§ i^n nic^tö me^r tief innerlid^ erregen fann. ©d^on

in feinem öorigen Srief ^otte er gefd^rieben: „?0?ein ©e^irn ifl rcüft,

eine ^ei§e 21rorfen^eit brennt in meinem ^opfe, atleö fliegt, ic^ fann

feinen ©ebonfen fefll^olten: aüci faufl mir öorüber, fein 21on bringt

mel^r in meine ©eele" (I, 329). Dos ifl baö 9lid^tö, baö bem oollen

©tillflanb gleid^fommt, in bem bie S^^c-nie bei Steifer afut mürbe.

2lud^ bie ^^ontome ber Sinbilbungöfroft erfd^rerfen 23alber nid^t

me^r. „di giebt nid^tö me^r, hai mid^ ßntfe|t; unb bo6 mod^t mid^

betrübt . . . eö ij! graflid^, nid^tö me^r ju lernen unb feine neue Srs

fa^rung ju mad^en,— id^ mu§ fort, in bie SSilbniffe ber SIppenninen

unb ^prenäen l^inein, — ober einen nod^ fürjeren 3Beg in baö falte

mürmeroolle ©rab" (II, 41).

23alb nad^ biefem ^rief unb ber 3laferei in ber ©efellfd^aft ber

gremben ifl S3alber auö 9^eapel »erfd^munben. dt^ fe^r »iel fpater

finben mir jenen ^od^romantifd^en 23rief, ben er aui ber 3Balbein=

famfeit ber SIpenninen an Sooell rid^tet (II, 346). 2{lö biefer i^n

fpöter in ©enua mieberfinbet, urteilt S3alber über biefe ^eit: „3d^

tt)ei§, ba§ mid^ ein unauf^orlid^er, munberborer Siraum umgab.

3Hein 23emu§tfet)n lag gleic^fam fern ah in mir loerborgen, bie du§ere

9iotur fd^immerte nur bunfel in mic^ l^inein, mein 2luge fiarrte oors

voaxti unb bie ©egenftanbe oeranberten fid^ bem frieren, angefhrengs

ten 95lidfe. ^u allen meinen (Jmpfinbungen unb ^heen führten

gleid^fam feine 5laflen me^r, bie fie anfd^lagen fonnten, fonbern eine

unbefannte ^anb fu^r über ben gefpannten ©oiten um^er unb gob

nur bunfle, oermorrene unb einfplbige Xone an. 5Bie in SSergmerfen

eine Sendete oft ^in unb mieber ge^t, unb tai ßid^t an ben Quarjs 427
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fünftes Äapitel manben unt) bem naffcn ©eftein rounbcrbar jurüdfc^immcrt, fo

erjd^ien mir ber @ang meiner ^Sorfteüungen in mir felber" (III,

348 f.).

2)ie[er ber ©irflid^feit entrürfenbe, Qiüdi\d)e ^ujlanb l^dlt in ^aU
ber nid^t an. ^r üerld^t fd^Iie^tic^ feine Sinfomfeit unb erja^tt ßooelt

booon [pdter: „3d^ !am ju mir felbjl jurütf unb fanb mid^ roie jonjl

eingeengt unb gepreßt. . . 2(nbre ©egenben begrüßten mid^ wieber mit

benfelben Smpfinbungen, bie icl^ fonjl: gehabt ^atte . . . ^ö mar, aU
menn \iä) bie oerfd^Iungenen ©egenjldnbe me^r oon einanber ob*

fonberten, maö jufammen geborte, flog jufammen, unb id^ flanb in

ber ?9Jitte ber 9latur."

3fl 23alber fo bereite !raft einer inneren periobifd^en SntmicElung,

mie mir tat bei Steifer fo oft beobad^teten, ber 5öir!Iid^!eit in ^o^erem

@rabe miebergegeben, fo ifl eö pfpd^otogifd^ au^erorbentlid^ bejeid^j

nenb, metd^er Umflonb feine ©efunbung ooHenbö mieber herbeiführt.

€r erjd^tt aud^ ^ieroon Sooett: „3d^ ^atte fd^on einfl öor tonger '^cit

meine Henriette begraben, id^ l^atte oiel auf i^rem ©rabe gemeint,

unb ^ier fanb id^ fie nun ganj unb gar mieber, unb fie ^ie§ Seonore.

2(d^, mie gtüdfUd^ mar icl^, aU fie mid^ mieber Hebte, aU fie meine

©attinn marb. 3<^ tt)ei§ nid^t, mie eö gefd^a^, aber jie|t oerlie§ mirf;

olte meine ©c^mermut^, id^ fonnte felbfl nid^t mef^r an meinen ehe-

maligen ^uflanb glauben. 5[Rein ^ehen mar ein glüdlid^eö, gem6^n=

üc^eö 9)Jenfd^enteben, unb feiner meiner ©ebanfen oertor fid^ ouf

jener müfien ^aibe, auf ber biö baf^in meine ©eele rajlloö um^er;

geflreift mar" (III, 349 f.). @o mar eö eine SSe^ie^ung jum mirf;

lid^en Safein, eine mdd^tige, atteö überminbenbe SSejie^ung, bie je;

ner erflen Siebe 23atberö ju .Henriette nid^tö nad^gab, bie baö fee;

tifd^e ©leid^gemid^t mieber in i^m l^ergefleUt ^atte. ^ber tat ©d^icE=

fal foHte i^n nid^t in 3flul^e laffen. 2iud^ Seonore mürbe i^m burd^ ben

21ob entriffen. ©leid^ nod^ bem 5ßerluft biefer fldrfflen 23egie^ung, in

ber er attein fein £eben fü^tte, oerfiet er mieber in SBa^nfinn unb

Slaferei, „in ^mifd^enjeiten ganj falt unb vernünftig". 3n einer fot=

d^en flaren ©tunbe ^atte er Soöetl feine ©efc^id^te erjd^It, unb Sooell

felbft follte unmittelbar barauf nod^ '^cuqc ber neuen 9laferei merben,

bie Salber je mel^r unb mel^r jugrunbe rid^tete. ©einen 23erid^t über

biefe 95egegnung mit 23atber in©enua fd^tie§t Sooett mit ben SJorten

:

„(5r ijl fc^on nad^ jmepen S^agen in biefer Sflaferet) geflorben."
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ßoüctl f(^rcibt in bcm 25ricfc, in bcm er bic ^r^ebung über baö fünfte« ÄapiM

@t)ficm hex ©pjlcmlofigfcit auöfprid^t, unb in bem nix juglcid^ ben

23eginn ber SKomontif in %ieäi 'Sioman, roenigfienö in ber S^aupU

^onblung hei Sflomonö, fe^cn bürfcn, er ^ahe ben 33rief S3alberö mit

einigen ^heen [eineö ^Soterö öergtid^en unb gefunben, ba§ beibe bo^s

felbe nur mit onbcren ©orten fagten. Doö mag unö bered^tigen,

ber epifobifd^en S5etracl^tung 23alberö nod^ einige Semerfungen über

ben alten Sooell anzufügen, bie in ber fortloufenben $8etrad^tung ber

^aupt^onblung feinen 9?Qum finben würben.

Sir raiffen, bQ§ 5SaItl^er ßoöett in feiner ^ug^nfc eine „empfinb*

fame ^eriobe" burd^gemod^t l^otte, ba§ er feinem urfprünglid^en d^a-

rafter nad) oon ent^ufioflifc^em Temperament mit einer 9lid^tung

inö ^at^etifd^e veranlagt mar. ^r l^atte bie ©efal^ren feiner fd^rt»är=

merifd^en Seid^tgldubigfeit in bitterer ®eife erfahren muffen. 3n
ber greunbfd^oft mit Surton unb Sffiatertoo l^atte er fid^ bitter bes

trogen gefeben. SOJit biefen (Erfahrungen ^atte fid^ in gereifteren

3a^ren eine 9}?d§igung feineö Xemperamentö ergeben, bie ben Ie|ten

dJIauben on tai ^ofitiöe in il^m erholten ^atte. 3n ber gefefligten

Haltung, in ber roir il^n im erflen SSanbe begegnen, mirb er im n)ei=

teren 53erlauf beö Slomanö aber huxd) jroei Sreigniffe fd^mer er=

fc^üttert: Einmal burd^ ben^a§, mit bem i^n fein eJ^emaliger^ugenbs

freunb, ber alte Sorb S5urton, in bem ^roge§ tjerfolgt, burc^ ben

biefer aud^ bie ©üter Sooeltö unred^tmd|igern)eife an \\d) bringt;

bonn baburd^, ba§ i^m baö ^erj feineö einzigen ©o^neö ©illiam ab'

roenbig gemad^t mirb, fobo| er fc^on wdl^renb ber ^arifer (Sreigniffe,

befonberö aber rod^renb ©iüiamö 9lofalinenIeibenfd^aft felbjl in ben

fd^ttjerflen S^agen feinet SSermogeneoerlufleö unb feiner ^tobeöfranfs

^eit oon biefem nid^tö mebr l^ort.

X)ic Läuterungen ber 53erfaffung beö alten Soweit in biefer ^eit,

nie mir fie in feinem legten 23rief an Söitliam unb in feinen l^inters

iaffenen 2Iufjeic^nungen finben, erregen ha unfer Sntereffe. ©d^on

in bem 93rief finben wir d^arafteriflifd^e ©pmptome paffioer Ironie,

fo ^ei^t eö: „Sltleö wirb mir gleid^gültig, voai mir fonfl wid^tig mar,

meine el^emaligen ^lane f)ahe id) ö6nig öergeffen." Sr bittet 5BiI=

Kam l^eimjute^ren, er mill gegen bie d^e mit 2lmotie ffiilmont nid^tö

me^r cinmenben. (Ein mel^mütiger 2^on ber 23ejiel^ungötofigfeit

ftingt aug feinen 5Borten, fd^mer^^aft finb feine @inne ben ^inbrüdfen

ber rein materialifhfd^en 2lu§enmett geöffnet: „3Öenn ber SSinb l^ier 429



fünfte« Äapitel burd^ bcn SÖolb btdjl, unb bic toögcgangcncn Xopeten im Olebcns

jimmer roufd^cn unb ftatjc^en, o bann, ticbcr ©iUtom, fül^l id^ mid^

fo einfam, fo ^eimatl^loö" (II, 159). 93ebcutcnber finb inbcö bte nad^;

gcloffenen Stufjeid^nungcn. 5®ir finben ^u§erungen beö ffeptifd^en

©ubjieftiötömuö, mc „?[Ru§ id^ nid^t oiencid^t alle ^ir!et um mid^ ^er

auö meinem ?i}JitteIpun!te jiel^en?" — ^u^erungen, bie bie Unjus

tongtid^feit ber ©prad^e betonen, unb boneben 3Iu§erungen ber paj;

fioen 3ronie, bcfonberö in i^rer materiatiflifd^en ^orm, bann oud^

in ber gorm eineö '^voex^eU an pofitioer ^ntnjidtung, in ber gorm
eineö Sinbrudfö ber alteinigen SÖergangtid^feit alteö ©eienben.

Dag romanti[d^e ?0?oment tritt beuttid^ b^r^or, wenn er fd^reibt:

„gür meine ©efül^te unb 3been l^at bie gemo^ntid^e ©pradl^e, hai

fü^t* id^, gar feine ®orte, ic^ mü§te eine 2{rt öon ©ebicl^t fd^reiben,

um Did^ etnjaö nd^er in meine 2(tmofp^dre ju jie^n, fo me oieüeid^t

otteö red^t ®ute unb SSerjlanbige immer ein ©ebid^t fet)n mü§te,

weit baö, maö ben ?0?en[d^en gan§ befriebigen fott, fein ©efü^t unb

feinen 53erflonb jugteid^ auöfütten mu§. kleine @ä§e ber Sßernunft

ouf bic grünbtid^jle 5[öeife ^intereinanber gejietlt, taffen bie gr6§ere

ypatfte im 5i}?enfd^en leer, unb nod^ 5Ziemanb i|l auf biefe Seife ges

önbert ober gebeffert morben" (II, 224).

3n einer funflüoHen «Steigerung finb bie 5lufjeid^nungen beö olten

Cooett aufgebaut, ©d^liepd^ njirb hai ©efül^t ber 23ejiel^ungöIofig5

feit in i^m biö ju einem gewiffen (Srabe afut, wirb eö bod^ öerfidrft

burd^ büö (SJefü^t, ha^ bie ©prac^e aU 9)littel ber SSejie^ung oertoren

gegangen ij^. Sine feiner !e|ten Stufjeid^nungen lautet: „3d^ ^obe

einen 23ti(f ^inab inö Z^d beö ^obeö getrau, unb nun taumetn atle

SBefen biefer 5ö3ett nüchtern unb leer meinen 2(ugen vorüber. Sllleö

finb nur Saroen, bie fid^ einanber felbfl nid^t fennen, tt)o einer bem

onbern vorübergeht unb i^m ein ^o^leö 3Bort giebt, ha^ jener burd^

ein unoerfldnblid^eö ^eid^en beantwortet. — 3Bie müfl' ijl mir feits

bem, unb wie alleö burd^ einanber verworren! alleö wie trübe unb

unfenntlic^e «Schatten eineö oeralteten ©emd^lbeö. — ^d) wei§ mid^

faum nod^ beö geflrigen ZaQei ju erinnern, in ber 3wf""ft «^anbelt

mein (SJeijt, wie einen gremben betrad^te id^ mid^ felbji, unb wünfd^e

ben 3Iugenblid meineö Xobeö" (II, 231 f.).
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©er 3tt)iefpa(t Soi^ell^ $tDifd)en 3t^eife( unb

©(auben an eine tDunberbate 5Be(t

fünfte« SULpitel

®enn ber Xpong jum 2Bunbcrborcn für ©ittiam ßoöcll auc^ ber übcr=

jcugenbjle t>on aUen 23en)cifcn ijl, |o if! er i^m immerhin bod^ nur

SSemciö für bie 9}?6glic^fcit einer rounberboren ® ett unb nicbt SSemeis

für bie ®irflid^feit biefer munberbaren 2Bctt. 2)ie SD^ogtid^feit ift

aber fd^ted^t^in baö Ungemiffe. 3fl atfo SooetI nur oon ber SCiZogtic^;

!eit einer rounberbaren 2Bett überzeugt, fo bebeutet boö für i^n eine

oottjlanbig oerdnberte ©ituotion. 3n feinen rabifol fenfuatiflifd^en

Überzeugungen ^atte er fid^ fo roo^I eingerid^tet, bo roar nid^tö un;

gemiffeö für i^n, unb er glaubte mit ber 9lube, bie bie ©emi^^eit

gibt, ait Jöerr ber ©ituotion fo fd^on „olle Partien biefeö £ebensi

überb(ic!en ju fonnen". Sben biefer retatio pofitioen 9lul^e unb (Sid^er=

^eit wirb er mit feinen neuen Sinfid^ten erbarmungöloö beraubt. ^8

ift ba^er au§erorbentIid^ d^arafteriftifd^, ba§ fid^ mit ben neuen ro;

mantifd^en Steigungen aud^ tai 25ebürfniö einflellt, auö biefer Un;

gen)i§^eit Beraub unb mieber ju einer neuenJRu^e unb ©id^er^eit

ju gelangen.

Die 2(^nungen, bie Xrdume, bie bunfeln @efü^Ie, bie bem Unter;

bemühten ber ©eete entflammen, fc^einen baö ©afein einer munbcr*

baren, überfinnlid^en ®ett ju befidtigen. @ie, bie ben ^ang jum
5Sunberboren in fid^ fd^tie§en, finb bie Quellen ber Unfid^er^eit, bie

eö ju überminben gilt. ®er fie in i^rem eigenflen 3Befen er!ennen

fonnte! (Jrfenntniö ifl ©emi^^eit, @en)i§^eit ^errfd^aft. Dl^ne fie ifl

oüeö ^offimtdt, b. I^. Slb^dngigfeit unb 3"f<i^^- Smmer wieber he-

gegnet un^ biefer SHingen auö ber ^affiüitdt jur ^errfd^aft ju ge^

langen. 5i}?it bem erfien 25efinnen auf bie ^atfad^en beö Unterbe;

n)u§ten ifl ber 9)2enfd^ fid^ fetber fremb unb rdtfet^aft geworben.

„3Ber bin id^ felbjl?" ruft ßoöeU fafl cntfe^t. „©ie ^SorjleHung un=

ferer ^nbioibuatitdt ijl bie feltfamfle, bie unö überrofd^en fann", fagt

er ein onbereö 9}?at fe^r bejeid^nenb. 9lofa fa§t bie 9?otn)enbigfeit,

ouö biefer Ungewißheit ^erauö ju fommen, in bie ©orte: „Der
^en\d} ifi fid^ fetbjl fo rdt^fel^aft, bo§ er entweber gar nid^t über fid^

nad^benten ober auö biefem 9ta(^benfen fein ^auptfiubium marf)en

mu§: wer in ber ?9?itte flehen bteibt, fül^tt fid^ unbefriebigt unb un=

gtücflid^." Sr fagt ferner: „5Senn wir bod^ S^eteffope erfinben fonns 431



günfteß Äa^itd tcn, um in baö tiefe girmoment unfret ©eete ju fc^ouen, bic ^KUd^s

jlrofe ber St^nbungen ju beobad^ten, bie nie unferm etgentlid^en

©eij^e nh^ex rüdfen, [onbern n?ie 5flebetfIor bie ©onne in unö oers

bunfetn, o^ne bo§ man [agen fönn: je|t gefd^ie^t eö!" (II, 262 [.)

Unb Cooelt ijl au§erft begierig, ben munberboren Wlann fennen ju

lernen, oon bem fie faft tdglid^ gefprod^en ^aben, ber mit ben intime

jlen 3flegungen ber menfc^tid^en ©eete öertrout ifl, unb ber bol^cr

eine unumfd^ronfte ©ewatt über alle Gemüter befi|t, bie i^n um=
geben. So ijl: 2{nbreo (Sofimo, öon bem l^ier bie 9^ebe ifl.

ßooell foH Slnbrea öor bem fopenifd^en S^ore begegnen. 2)ie ^a-

tureinbrüde, bie er an jenem 2Ibenb l^at, [inb ou§erorbentIic^ be^eid^;

nenb. Da baö Übermirflid()e bereitö einen geroiffen @rab oon Gebens

big!eit in i^m ertangt l^at, fo ifl bie ©irflid^feit bemgegenüber in il^m

tot, fie erfd(>eint roieber in jiemtid^ materialifiifd^smcd^anifd^en gor«

men unb 16§t in i^rer bieömaligen 9iuance je|t gonj befonberö bog

grauenüolt ©e^eimniöooHe hinter ben Dingen al^nen. Die paffio?

ironifd^e Diöpofition fommt bieömat in einer wunberbar poetifd^en

gorm jum 2iuöbru(!, njenn er fc^reibt: „Äein 9)?ttteib mit mir felbfl:

flieg mie eine 23Iume in meinem Jperjen auf, um mid^ mit i^rem poe=

tifd^en Dufte ju taben, feine golbene •Iduf^ung !am meinen müben
©innen ju ^ülfe; id^ füllte mid^ reie in einem ©efdngniffe unter

ÜWittionen ßlenben öerriegett, bürr unb fott bie Wlamtn um unö ^er,

aci) id^ glaubte nid^t ber einzig 53erflo^ene gu fet)n, unb fonnte mid^

barum nicl^t troften" (11,291 f.). 3" biefer trofilofen 53erIoffenl^eit,

in ber fid^ bie ©inne um fo me^r alten überirbifd^en ©enfationen jus

gdngtid^ ermeifen, taud^t Slnbrea in ber Dunfell^eit öor i^m auf,

beffen grauenüoHeö 93itb er fcl()on aU ,Kinb in ber ©emdtbefammtung

feineö 53aterö gefeiten ^atte, ber il^m fcl^on einmal mie ein überfinn=

lid^eö ®efen an ber (5efliuöpt)ramibe begegnet mar, ben er mit 3Rofa

im 23unbe glaubte, ben 23alber in feinen gieberpl^ontafien befc^rie*

ben ^atte. Unb SooeH mar ol^ne^in geneigt, oon bem ?0?anne, ben

er ermortete, baö Unge^euerlic^fle ju gemdrtigen. Der Sinbrud, ben

bie ßrfd^einung SInbrea ^ofimoö auf i^n mad^t, ifl fo übermdttigenb,

ba§ ßooetl i^m looltenbö in l^od^fter ^affioitdt erliegt: „<So mie einem

53erbred^er, ber fid^ plo^Ii«^ in feinen miberfpred^enben ßügen gc«

fangen fü^It, unb bem nun baö 5Bort im 9}iunbe erflorrt, — fo mar
mir in meinem Innern" (II, 293).

432 ©0 fel^r Soüelt bie 33e!anntfd^aft ^nbreaö in feinen innerfien gi«



bcrn erregt, [o gibt jic i^m bod^ nicj^t bie ©erüig^eit einer übcrfinn; fünftes Äopitel

liefen Söelt, fie ocrfldrh nur bie Sl^nung einer fotd^cn in il^m unb

trägt infofern bo^u bei, i^n nod^ mel^r aut> ber ruhigen @en)i§^eit

ju fioren, in ber er biö^er babin gelebt l^atte. ^nimer^in glaubt So;

üetl, an @en)i§^eit oon ber SBelt, ber feine 2(^nungen jugefe^rt finb,

gewonnen ju ^aben. Unb bod^ mu§ i^n biefe Sluöfid^t erfc^redcn,

ifl er boc^ je|t eigenttid^ erfl auf ben ^un!t gelangt, oon bem 23alber

fogt, ba§ fid^ an il^m ber erfd^rerfte 'Sften\d) jur Srbe werfe, um fid^

ju retten. 3" ^er Xat if! bieö ber StugenbtidE, in bem 23ianfa ben

©oumfeligen ma^nt, unb er ontnjortet: „'^ä) fomme" (II, 297).

ßooell fie^t Slnbrea je^t täglid^ unb wirb oon i^m auc^ in bie ge;

^eime ©efeUfd^aft eingeführt, mit ber fid^ biefer umgeben ^at. ge^It

ber 23en)unberung JRofaö für 2Inbrea nicbt ein fritifd^eö ?9?oment bed

2lrgn)o^nö, ba§ SInbrea für jeben 9)?enfd^en, mit bem er umgebe,

eine eigene ?[Raöfe f)ahc, fo oermag ber Slrgwo^n Slofaö Sooelt nid^t

jum SRadBbenfen über 2Inbrea anzuregen, ©iefer 2lrgmo^n ^at i^m

oielme^r „gewifferma§en we^e getrau". @o ooüj^dnbig fle^t Sooetl

unter bem (Sinbrudf ber i^m überlegenen ^erfontid^feit SInbreaö he-

fangen. X)\e ^affioitdt, in ber Sooell 2(nbrea gegenüber erliegt, wirb

für ben Sefer um fo anfd^ouüd^er, aU \id} gteid^jeitig einmal burd^

ben fritifd^en S5rief Stofog on ßooelt (Jinfid^ten in ben !ünjllid^en

2Ipparat eroffnen, ber SInbrea jur 23e^errfdf)ung feiner Umgebung
bient, bann aud^ burd^ einen ©ebanfenauötaufd^, ber jwifd^en JRofa

unb SInbrea fetber flattfinbet. 3flofa rid^tet in biefem bie eiferfüc^tige

grage an Slnbreo, woö er mit fiooelt für 2Ibfid^ten oerfolge, unb et-

halt barauf bie SIntwort: „2)u ^ajl wo^I mehrere 91dd^te unter ^ar=

ten unb 5Bürfetn Eingebracht; fo oergonne mir, ba§ id^ mir auö 5[)?en;

fd^en ein ©tüdföfpiet unb ernfll^aft Idcbertid^eö ßotto bitbe, ba§ id^

i^re (Seeten gteid^fam entforpert oor mir fpielen laffe unb ibre S3er;

nunft unb i^r ©efü^t wie Slffen an Letten hinter mir fübre, unb

ban!e bann bem .^immet, ba§ id^ ©id^ aU einen greunb unb nic^t aU
©pielgeug gebraud^e" (II, 3(X)). ©iefer 25rief ifl unö natürlid^ eben

fo wid^tig für bie 93eurteilung 5(nbreaö felber aU beö Slb^ängigfeitö;

oer^dltniffeö, in bem Soöell oon Sinbrea fle^t. 3Baö 2Inbrea betrifft,

fo muffen wir auö biefen Minderungen einen gewiffen (Bvah poffioer

Sronie ^erauölefen, bie mit bem romantifd^en 9fleij beö unwirflid^en

©pielö unb bem 23ebürfniö nad^ ^errfd^aft jufammen baö ^Kotio fei;

ner praftifd^en Überzeugung ^ergibt. Sooett aber ifl ©egenflanb 433
28 ^rö^gemann, Sronif



g&nftes Äapitel biefer 3tonic, biefcö ©pielö unb biefcr ^errfc^aft. Sr gibt Slnbrco

burd^ feinen ^ang jum 2Bunberbaren bie ^dben in bie ^onb, an

benen er oon jenem regiert wirb. Übrigenö begegnen wir nod^ in

Zxedt> k|ter großer 2)id^tung, bem Sloman 53ittoria Slccorombono

(1840), ben ^ang jum 3Öunberbaren aU ^Rittet ber Slienfc^enbe^

l^errfd^ung. Dort ijil eö ber cbetgefinnte ^erjog 23racciano, ber burc^

feinen ^ang jum ©unberbaren feinen geinben jum Opfer fdttt.

Unfer Slugenmer! rid^tet fid^ nun borouf, wie 5(nbreQ feine Äunfl

on £oöett ausübt, unb mie bie 53erfoffung Soöellö im ©inne eineö

immer größeren SSerfaltö in paffioe ^vonie boburc^ beeinflußt wirb.

3|i Slnbrea SoöeH fd^on burd^ bie früheren Srfd^einungen unb burd^

ben Sinbrud! ber erjien perfontid^en S3egegnung oor bem Äapcnif^en

S^ore mie ein überfinntid^eö 3Befen erfd^ienen, fo oerfle^t er eö, biefen

Sinbrud aud^ burd^ boö Sltttägtid^e eineö forttaufenben 53erfe^rö fid^

nid^t oerminbern ju toffen. 23efonberö finb eö brei Sreigniffe, burd^

bie 2tnbrco Soöell in feinem .^ong jum Söunberbaren bejldr!t unb

baburd^ ©emolt über i^n gewinnt, dinmat öerfie^t er eö, burd^ eine

©inneötdufc^ung in Sooeil ben ©tauben an bie Stnmefenl^eit feineö

»erflorbenen Sßaterö ©att^er Soöetl ju erregen, unb William f^reibt

entfe^t: „Wei ©ic^tbare l^dngt wie Zeppi(!()e mit gau!etnben garben

unb nad^geal^mtcn giguren um unö l^er, waö ba^inter liegt, miffen

mir nid^t, unb mir nennen ben Slaum, ben mir für leer l^atten, baö

©ebiet ber ^rdume unb ber ©d^mdrmeret), feiner magt ben breiflen

©d^ritt nd^er, um bie Xapeten megju^eben, hinter ben Soutiffen ju

btiien unb baö ^unfimer! ber dußern ©inne fo ju jerfioren, — aber

menn — o Slofa, nein id^ fd^minbele, eö ifi mir innerlich otteö fo beut*

lid^, unb id^ fann feine 5Borte finben; aber id^ mag fie aud^ nid^t

fud^en. @ie merben ebenfaltö biefe ©efü^le fennen unb mir atleö

übrige ertaffen" (II, 312
f.). 5(nbrea erfc^eint i^m ie|t aU ein ^ür=

^üter ju jebem unbefannten ^aufe, aU ein Übergang atleö 23egreifs

tid^en jum Unbegreiftid^en, unb aud^ eine Srjd^lung SHofaö mu§ i^n

öon ber munberbaren,, ©oppet^eit 2(nbreaö" überzeugen.

Dann Idf1 9lnbrea in größerer ©efettfc^aft ein S3itb ber toten SRofo*

tine t>or Soioettö klugen erfd^einen, ber burd^ bie reatifierenbe ^raft

feiner ^^antafie nur atlju geneigt ijl, alteö für mirftic^ ^u Ratten,

maö nur ein tdufd^enbeö @piet feiner ©inne ifi. %U bie Srfd^einung

üerfc^munben iffc, urteitt Soöeth „3öie anbre Elemente umgab mic^

434 alleö, id^ fa^ bie greunbe mieber, id^ ^orte mieber bie 23dume unb



©affcr, bie ganje ?9?ü^(e ber gcn)66n(ic^cn 3öclt mit oHcn i^rcn fünfte« Äapitet

©angen. 2(nbrca unb bie Übrigen waren jlumm unb fdt, aber fie

jlanben fern, fern oon mir hinunter, id^ fannte fie aüe unb oerflonb

fie nic^t, id^ fam jurücf unb n)ar nic^t unter i^nen. '^an öffnete bie

genfler; bie 3}?orgentuft brac^ herein, ber ^immel mar roie eine

flotte buntgefbeifter ü}?armor, hie ®dnbe ber 2öelt waren wie

immer mit i^ren feltfamen ©ewäd^fen aufgelegt, unb roie ein roilbeö

S^^ier, fo fiel eine nüchterne Smpfinbung mein ^erj an." 2)ieö ifl

inbeö nur bie unmittelbare ©irfung, bie oon ber überfinnlic^en ^r?

fc^einung jRofalinenö auf Sooell auöge^t. gurd^tbarer finb bie blei;

benben Sinbrüde biefeö Srlebniffeö auf ßoioett, bie an ber <5pi|e beö

95riefeö jleben, in bem er ed Sflofa berichtet, ©d^on ^ot 5lnbrea 2ooeI(

bem 3öa^nfinn na^e gebrad^t. Sot^etl iffc alteö inneren ^aiteö bes

raubt, fo roenig oermag er gegenüber ben (Jinbrücfen einer überfinn?

lid^en 3Belt bie roirflid^e Seit nod^ in fic^ ju objehioieren. ?0?it bem
^meifet ifl alte äl^u^e auö i^m genommen, ©eine ganje @eele ifl

eine n>i(be, d^aotifc^e ^Sewegung. Den gro§artigflen 2(uöbru(! finbet

bie 53orfieüung oon ber überfinnlid^en 5Bett inbeö in ber Slngfl oor

bem Xobe, bie ßot)eU je^t befeett: „3fl bie 3öelt nid^t ein gro§eö ©e^

fängni§, in bem mir oUe roie etenbe 3)iiffet^ater fi|en unb angfilic^

auf unfer Xobeöurt^eil it>arten? D njo^l ben 53ern)orfenen, bie her)

harten ober ©ein, bet) einer Dirne ober einem tangroeiligen )duä)e

\iä} unb i^r ©d^icffal üergeffen fonnen!" — 2fe|t mirb Sooell alfo

ni(^t me^r ju Sianfa ge^en. (Er oermag eö nid^t me^r, oermag fid^

nid^t me^r jur Srbe ju werfen, um fid^ ju retten. — „Dod^ ber

fd^roarje Xag bricht enbti(^, entließ l^erein. Sr fann nid^t ouöbleiben

. . . D raebe unö, Sllofa, ba^ n>ir geboren würben ! — O tei flagenben

S^^oren! mit ohnmächtiger Äraft fperrt fic^ baö arme X^ier, in ben

«Statt ju ge^n, wo baö fd^tad^tenbe 'Me\\ev feiner märtet. Die '^eit,

biefer unbarmherzige ^enferöfned^t, fdbleppt Did^ hinein, hai X^or

fd^Iagt hinter Dir ju, unb Du flebfl einfam unter Deinen ?9?6rbern. —
3Baö fann ber 5Renfd^ motten unb oottbringen?) 5Baö i\t fein X^un
unb «Streben? . . . @rä§tid^ merben mir jurücfge^atten, unb bie Äette

mirb immer fürjer unb fürjer. 2(Ite täufd^enben greuben fd^tagen

raufd^enb bie gtüget aui einanber unb finb im Umfe^n entftogen.

Der ^u| beö Sebenö öerattet unb jerfdttt in Sumpen; atle ©ebred^en

merben fid^tbar. — (Jinfam fle^ i(^, mir fetbfl meine Ouat unb mein

Jpenfer, in ber gerne l^or' id^ bie Letten ber anbern raffetn. — ©d^ou? 435
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fünfte« S^apitel bcr flc^n '00t unferm ©efängniffe jur SBad^t. — T)a Ia§t fic^ feiner

bejied^en,— eifenfefl unb unmonbelbar jle^n fie ba. — 3«^ ^obe ben

SKuf oom jenfeitigen Ufer gel^ort; id^ ^obe ben fettfamen 5ffiin! oer?

flanben, unb boö S3oot eilt fd^on l^erüber, mid^ ab^ul^oten; id^ trage

meine ©ünben in meiner ^anb unb gebe fie aU gd^rgelb ah, — Die

Sogen raufd^en, eö fd^monft boö 23oot, boö ©teuer öd^jt, unb bolb

tret id^ on boö büfire, frembe ©eflabe, unb in boppelter ^Bereinigung

fommen mir otte meine ©d^merjen entgegen" (II, 320 f.). t)k\e

SBorte finb boö onfd^aulid^fle ^eugniö für ben l^o^en @rab oon ^of*

fioitdt, ber für Sooetlö berjeitige ^Serfoffung bejeid^nenb ift.

ßin neueö ßreigniö foH aU le^teö SJioment bie überreizte ^^on?

tofie Soioenö auf ben l^6d^flen ©rob ber Erregung bringen, ?0?it einer

großen ©efellfd^oft ^at er an einem maöfierten SSaU teitgenommen.

SBir fennen ja ben romantifd^en 3leij, ben auf Sooell ber Strubel ber

gefie auöübt, ben 3Botbemar fto^, meit er in i^m ju feinem magren

S3ett)u§tfein feiner fetbft gelangen fonnte. 2)iefer trat fo mit einem

|)ot^etifc^en 2lnfprud^ an bie 2)inge ^eran, n?ie i^n CooeH in ber 2(rt

nid^t mel^r fennt. Daö Unn)ir!lid^e, SSerfcf)Wommene biefeö S^reibenö,

n?o bem einjetnen bie ?0^otioe feineö Jpanbetnö unbenjuft bleiben,

unb fid^ atleö fd^einbar med^anifd^ unb bod() gerabe meil nur triebs

md§ig öoltjie^t, gibt ber ^^antafie beö romantifd^en 50^enfd^en in

erl^ol^tem Wla^e 2lnlaf, ein anbereö, Überfinnlid^s©eelifd^eö hinter

i^m, ein ^intersbens£)ingen ju mutmaßen. (So fei nur jur größeren

SSeranfcl^autid^ung ^ier beiläufig bemerft, ba§ eö fid^ bei biefer Sr=

fd^einung um pfpd^ifd^e Sleije l^anbett, bie unferer mobernen fünfte

lerifd^en Kultur burd()auö nid^t fremb finb. ©ie eigenartige @pms
pat^ie, hie gerabe in ber mobernen ^unfi unferer 2^age oielfad^ ber

ftad^en, geifilofen, materiellen fiebemännerroett, bem 2)irnenmi'(ieu,

ber 53ariete;2lt^mofp^dre unb anberem entgegen gebrad^t wirb, be=

ru^t entfd^ieben mit auf biefem felben romantifcfjen Sleij, ber in einer

gefü^Iömd^igen Si^nung ber im fd^einbar ©eelenlofen nur »erborg*

nen ober oertufHg gegangenen ©eeten^aftigfeit befielt, le|tereö j. $8.

mit einem Sinfd^tag beö Sentimentalen in ber Dirnenpoefie. (ii mog
bei biefer Gelegenheit gleichzeitig barauf l^ingeraiefen fein, ba§ aud^

bie ftarfen pfpd^ifd^en 9?eije, bie öon ber Stuf^ebung atleö logifd^en

Äaufatjufammen^angö burd^ bie mobernen (Srjentrifö auf ben ner=

üofen ?Kenfd^en unferer ^eit ausgeübt werben, burd^auö auf einem

436 jener romantifd^en 50?omente berul^en, bie unö in ©illiam ßooeH



jum crflcn ?Ö?q1c bewußt begegnen. 5Bir foHten bei einer gefd^id^t: ^ünftcg Äapitcl

tid^en SSetrac^tung ber 2)inge nid^t »ergeffen, bQ§ gerate ein fo geijls

voller 3)ienf(^ mie etrca griebrid^ ©erleget tjon berortigen 2)Qrs

bietungen, in benen mx t>ieUeid^t geneigt finb, nur baö ©eifiloje ju

fe^en, in bie größte S5egeijlerung oerfe|t roorben märe, rcä^renb eben

jold^e Darbietungen auf Slnge^orige ber oorromantifd^en ©eneration

üoltig einbrudfötoö geblieben roären. 3Bir mögen barauö erfe^en, ha^

im mobernen Seben nid^t etroa nur (^rfd^einungen n?ie bie überfinn=

lic^e ^oefie 3)?aeterlin(!ö in bie romantifd^e '^cxt aU bie '^ext i^re^

gejd^id^tlid^en Urfprungö jurüdfreid^en.

®enn mir nun bebenfen, ba^ tro| ber Slnjie^ung, bie baö feeten-

lofe treiben auf ßooeü ausübt, biefem treiben anbrerfeitö bod^ bie

gleiche bepofitioe ©irfung ouf Sooell jubmmt, bie 9Botbemor, ja

fd^on 3Bertber fiorenb gefüllt l^atte, fo werben mir in ber 2trt, roie

Sooetl biefeö ßeben in fic^ aufnimmt, ebenfooiet 5(nregung wie

^)affioe 3»^onie ernennen fonnen. ®o Sert^er ober 5Botbemar nod^

einfad^ öon bem tauten treiben ber ©efellfd^aft fic^ abgeflogen

füllte, ta fi6§t biefeö Soöeü jn?ar auc^ ah unb jiebt ibn gteid^jeitig

tt»ieber an. 5öir feben, roie \id} bie ©efü^Ie in ber romantifd^en ^eit

fompti^ieren, unb n>ie eö immer fd^roieriger mirb, bie 5[Rotit>e ber

feelifd^en Biegungen in logifc^e 23egriffe ju faffen, nja^ bei ©ert^er,

5Botbemar unb 2Inton Sleifer nod^ feinertei ©d^mierigfeit bereitete.

Seöbatb mag ber atte ßooeü rcobt red^t l^aben, ba§ bie ©arfteltung

beö Sebenö jener unb — fügen n?ir l^in^u — ber fotgenben Reiten

immer nur ein ©ebic^t fein fann. ^n Zxcdi groger ü^ooette ©er junge

jlifd^krmeifler wirb eben biefeö SJiberfprud^öooHe ber ©efü^Ie aU
Problem mit ein njefenttid^er S3efianbteil beö 2^^emaö ber ganzen

©id^tung. Unb aud^ in biefem ^uf^mmen^ong roerben mx fagen:

T>'xe\e Senbung bebeutet ben großen SSrud^, ben tai ad^t^e^nte t>om

neunzehnten ^o^r^unbert raefenttid^ unterfd^eibet. 3cneö mar ein

Sabrbunbert naioer, einfacher .^utturen, biefeö ein fotd^eö ironif^er,

fomplijierter Kulturen, ©aber fielen fetbfl bie ganj ©rogen be^

oc^tje^nten 3fa^r^unbertö, felbjl ©oet^e unb ©d^iller, ber mobernen

©eete in einem ganj anberen ©inne nal^ aU bie Slomantifer. 2Bir

lieben fie, mir loerfleben fie, aU gehörten fie unferer ^^it Q"- ^nt>

bod^ füllen mir, bag mir nie mebr fo merben fonnen mie fie. 2)iefe^

©efü^t flogt uns bie Slomantif mit ibrem miberfprud^^öoltem @eifl

unb ©efübt oiet meniger ein. 437



fünfte« Äopitcl 2(uf bem SSalte finbet CoöeU nun eine meiblid^e SJiaöfc, bic er in

feinem 3Bagen nac^ ^oufe begleitet, unb ba fie ficl^ fcl()liepd^ auf fein

©rangen bemaöfiert, fie^t er Slofaline neben fic^ fi^en. 91ad^ 2{nbreaö

5lobe erfal^ren mir, t>a^ et 93ianfa mar, bie Soüetl burd^ eine gefcl^icfte

93erflenung im Sluftroge 9(nbreaö getaufd^t l^atte. 3" Soöell gerät

mit biefem Srtebniö nun aber erfl red^t ailei inö ®anfen. ^r üermog

meber bie finnlid^e Srfd^einungömelt, meber hat> fieben au§er fid^,

nod^ baö ßeben in fid^, feine eigenen ©efü^Ie, fernerl^in in fi^ ju

objeftioieren. ^IHeö bringt il^n in bie fd^auerlid^;gel^eimniöioone,

uberfinntid^e, bie rDunberbare 5Selt: „SSie atleö mid^ immer bejlimms

ter ju jenen ©d^rerfen ^inminft, benen id^ entfliegen mottte! 5[Bie eö

mid^ oerfotgt unb brangt, unb hod) bie grapd^e Ceere in mir nid^t

ouöfüttt! — ®ie in einem Dcean fd^mimm id^ mit unnü^er Stns

flrengung uml^er; fein ©cl^iff, fein ©eflabe, fomeit baö 5luge reid^t!

Unerbittlich firedt firf) hat milbe 59?eer öor mir auö, unb 5RebeI

flrcid^en oerfpottenb mie Ufer f)erum unb oerfd^minben bann mieber.

— 9lebelbdnfe finb unfer ©iffen unb alleö, roaö unfere ©eele ju he-

fi|en glaubt; ber ^roeifel rauft bai Unfraut jufammt bem betreibe

ouö, unb in ber leeren Sffiüfle fc^ie^en anbre ^flanjen mit frifd^er

Äraft l^eroor, beren garben nod^ fd^oner unb glänjenber fpielen.

©er SRenfd^ mu§ benfen unb eben barum glauben, fd^lafen unb alfo

träumen; eö ift moglid^, tü^ alle ©ejlalten nur in mir manbeln, alleö

^iel^enbe ©d^attenbilber in ber ^o^lung meineö 2lugeö, ©d^mim
gungen meiner ©e^irnfibern, bie id^ nad^ bem ollgemeinen Über;

einfommen bie dufern ©egenfidnbe benenne." ^r fd^reibt fers

ner: „©ollte eö moglid^ fepn, ta^ idf) f^on l^inter bem 53orl^ong

fldnbe, ber bie jenfeitige ®elt öon ben ^iefigen 9}?enfd^en fonbert?

Q:t> ijl oielleid^t, unb id^ erfc^rerfe nid^t mel^r üor bem ©ebanfen"

(II, 326 f.).

2llleg brdngt fid^ in fiooell mel^r unb mel^r ju einer (Sntfd^eibung,

bie i^n aut ben zerrütteten '^voci^dn reiben mu§, in bie er burd^ bie

feltfamen (Jrlebniffe immer fd^reiflid^er gefallen ijl. 3ß|t rid^tet er

fid^ gerabeöroegö an 2lnbrea mit ben ©orten: „3n mand^en ©tun*

ben, menn id^ fo red^t innig fül^le, mie alleö um^er unb in unö nur

©unfl unb 9lauc^ ij!, m6c^t' id^ Did^ fragen: ober rvai ifl benn ber

9)?enfc^ unb fein eigentlid^eö ©elbfl? 3Baö f6nnen mir in i^m gut

unb bofe, t^orid^t unb oerfldnbig nennen? — 2llleö ift ein öorübers

438 ge^enb 3Rdtl^fel, fobe^ 2Bortfpiel unb longmeiliger ^^»toertreib"



(II, 335 f.). Diefcn Reiten folgen jmei SSricfe Sinbrcaö, bic wir mit gunftcs Äopitcl

größter Sßorfid^t aufzunehmen ^oben, benn rcir njijjen, bQ§ SInbreo

nid^t feine eigene 5}?einung fogt, fonbern in feinen Sffiorten £ot>etI

beffen ©ebonfen unb ©efüj^k jurüdfgibt. Unb bod^ bebeuten bie

beiben 93riefe Slnbreoö für Sooell einen erJ^ebtid^en ©d^ritt meiter

auö feiner biö^erigen 53erfoffung. <Bo manc^cö, waö biö^er in Soüelt

nodf> unbenjupt log, unb nur in feinem ©efü^l bereite lebenbig mar,

wirb i^m burd^ Slnbreaö begrifflid^e girierung über bie ^Sc^n^etle beö

23ett)u|tfeinö gefül^rt. Xcx ^ang jum 5Bunberbaren, ber gefü^lö*

madige ©taube on eine njunberbore ®ett nd^ert fic^ einer über=

^eugung, gefloltet fid^ jum 25ilbe einer ©ettanfd^auung. ^aum merfs

bar entwirfelt fid^ ber ©ebanfe in 2lnbreaö 23riefen fort. 5öir muffen

i^m in aüen Sinjct^eiten fotgen.

33 on bem fubjeftiöiflifd^en (gfeptijiömuö — bem, roaö bie ^^i*

ßgoiömuö nannte, — ge^t Slnbrca aui unb fnüpft an bie ironifd^e

2)iö)3ofition Sooellö an: „^^bermann ^at feine eigene Stimme, unb

nur roenige roiffen, rcas fie mit biefer fagen roollen. X)\e ganje 5BeIt

ifl nidbtö aU ein ©emd^lbe, rco jebeö 2(uge bie garben anberö fic^t.

^ud) meine ffiorte geboren nur mir ju unb paffen im 3)?unbe feineö

onberen." <SeItfam mutet unö barauf bie grage an: „®arum
fuc^en roir immer nur Unterfd^iebe ju mod^en?" SSir muffen oers

fucf)en, fie auö ben folgenben 5ffiorten ju interpretieren: „3^ie Unters

fc^iebe erfanb nur ber biobere <Sinn, um bie 9J?enfd(>en in Steigen ju

flellen ; treld^er (5ble ^atte nid^t biefelben 5Reigungen unb S^riebe, bics

felben Sßorfö^e, bie ber fo^te, ben n)ir einen 586fen)id^t nennen? 3^er

SJZenfc^ fann nur unterf^eiben nad^ ben (Srfd^einungen, bie du^ertid^

unb jufdnig auö feinem 23ruber heraustreten, '^ä) m6df>te feinen ocrs

bammen unb feinen t>erg6ttern, eö ifl atleö (5in ©efolge, in biefclben

©emdnber einge^llt, mir alle gleid^ unfenntlid^ unb gteid^ gut, ein

S^rauerjug, ber auf 93ergeön)egen ba^inge^t unb hinter einem bun?

fein Salbe oerfd^rcinbet" (II, 336 f.). 3Benn benn nun wirflid^ biefe

Unterfd^iebe nid^tö anberes finb alö baö fubjeftioe tdufd^enbe 23ilb

finnlid^er ©a^rnel^mungen, muffen mir bann nic^t bie grage „5Sarum

fud^en mir immer nur Unterfd^iebe ju mad^en" alö eine Slufforberung

auffaffen, ber finnlic^en ÜBa^rne^mung überhaupt feine S3ebeutung

me^r beijumeffen? ber tdufd^enben 2BeIt finnlid^er 2Ba^rne^mungen

feine 2SirfIic^feit mel^r gujuf(^reiben? Gö mill in ber Zat fo fc^einen,

menn 5(nbrea feinen jmeiten S3rief beginnt: „greplid^, lieber SBil* 439



^iifteö Äavitcl tiom, taufcl^t unö atteö in unb ouger unö, aber eben beömegen fottte

unö and) md)U l^intergel^en fonnen."

2Benn mir ber ®elt unserer finnlic^en unb t)erflanbeömd§igen

SSBo^rne^mungen feine 95ebeutung me^r beimeffen, roenn mir fie

ironifcl^ nehmen, bonn fonn 2(nbreo atlerbingö fragen: „®o finb benn

nun bie D.uoaten, oon benen xd) \o oft mu§ reben ^6ren, bie unfre

^rrt^ümer, unfre 3">^tfßifucl^t, ber erfle ©onnenflra^t unferer Sßer^

nunft unö erfcl^affen?" So ijl eine ber toufd^enben Kategorien unfereö

53erftanbeö, meint 5tnbrea, „eö ift bie '^cit, bie auf i^rem 3Bege burd^

bie gro^e weite ©ett auc^ burd^ unfer ^nnereö jie^t unb bort oHeö

auf eine munberbare $Seife oerdnbert. 53eranberung ifi bie einzige

2lrt, wie mir bie ^eit bemerfen, unb meil mir bie gd^igfeit f)ahen ju

benfen, l^aben mir aud^ jugleid^ bie gertigfeit, öerfd^iebenartige (3e'

banfen ^eröorjubringen. ?Seü eine @eban!enfoIge unö ermübet unb

om Snbe nid^t me^r befd^dftigt, fo mad^t eben bieö eine anbere notl^s

menbig; unb bieö nennen bie 9}?enfd^en gemo^ntid^ eine 53erdnberung

i^reö (5^ara!terö unb i^rer «Seele; meü fie fid^ immer üiel ju mid^tig

finben unb fid^ gern über unb über fo mit Sid^tern befiedfen mod^ten,

ta^ man fie ouö bem ©lanje gar nid^t ^erauöfinben fann. Kann fid^

benn aber hai 2Befen oerdnbern, ba^ mir unfre @eete nennen? ^ot

eö ^^eile, bie t»on i^m loögeriffen, ober bie i^m ongefe^t merben?

5Sed^feIt eö fid^ mit einem anbern anil — D greunb, mir med^fetn

mit ben gebern, mit benen mir fd^reiben, bie ©eete mit i^rem ©piel*

jeuge hen ©ebanfen, bie oon i^r fetbfl ganj unabhängig unb nur ein

feinere^ ©piet ber @inne finb". Sntfpred^en biefe Stuöfü^rungen

oud^ öietleid^t nid^t ber eigenen Überzeugung Stnbreaö, fo entfpre^en

fie bod^ ber paffioen 53erfaffung Soöellö öoltfommen. 2lHcin mir

muffen unö fragen, maö baö ^ei§t, menn ber finnlid^en ®elt abfotut

feine 23ebeutung mel^r beigemeffen mirb. ©er ffeptifd^e ©enfnatiö*

muö, bem ßooeH unb Sflofa ja aud^ bereite einmat ^ulbigten, f^at ba;

mit enbgüttig eine oolte Umbeutung erfahren, benn bamatö mar fein

Srgebniö ja bod^, ber finnlid^en 3BeIt aüein gültige 23ebeutung bei*

^umeffen. 5Birb biefe 95ebeutung auf ©runb berfetben 9(rgumente

j[e|t gdnjticl() aufgel^oben, bann mu§ fie einer anberen, einer übers

finntid^en 5Sett jufatten.

3n 2tnbreaö meiteren 2luöfü^rungen tritt eö mirflid^ immer beut=

lid^er ^eroor, ba§ ber materiatifiif^e ?S)?oniömuö je^t einem 'oolU
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midien ijl. 3n bicfcr ©ettanjcl^auung getrinnt bie gefü^l(ömQ§tgc ^ünftcg Äapitcl

55erfaffung £ot>cUö nun einen bemühten 2luöbrurf. 2)er ©innlid^feit

fle^t ie|t ein ©eifl gegenüber, aber er ^at nid^tö mit jener ju tun.

2)0 fc^reibt Slnbrea bann freitic^ nod^ im olten 5lone: „2(neö, rooö

roir in unö fennen, ijl ©innlid^feit, bort^in führen olte gu§tapfen,

bie mx in ber einfamen 3Büfle entbedfen, ju biefer einzigen ^o^Ie

werben mir immer njieber jurürfgefü^rt, fo feltfom fid^ ber 5Beg oud^

frümmen mag. 9Rur in ber ©inntic^feit fonnen mx unö begreifen,

unb fie regiert unb orbnet baö ©eroebe, baö rcir immer »on un[erem

@eij!e getrieben glauben. 33Io§ hierauf fonnen [ic^ oHe ^iane unb

Entwürfe, 53ünfd^e unb flitte Sl^nbungen grünben; in biefer Körper*

njett bin id^_ mir felbjl nur mein erfleö unb te^ted ^iel, benn ber kbxf

per orbnet alteö nur für feinen Äorper an, er finbet bto§ Äorper in

feinem Sßege", bann aber ^eipt eö aud^: „eine SSerbinbung jtüifd^en

il^m unb bem ©eifte ifl für unfer gaffungööermogen unbegreiflich.

25ie ©eeie flehet tief ^inab in einem bunfeln ^intergrunbe unb tebt

im meiten ©ebdube für fid^ roie ein eingeferferter Gnget: fie ^ongt mit

bem Körper unb feinen öielfod^en 2^eiten ebenfo menig jufammen
wie ber 53erbred^er mit ber @tabt, in ber er gefangen fi|t; mie man
ebenfo wenig glauben würbe, ba§ atte @tro§en mit ben X^oren unb

X^ürmen um^er bIo§ für ben ©efangenen ongelegt wdren."

©iefer unbebingte Duaüömuö oon Körper unb ©eete bient in

Slnbreaö 23riefen nun praftifd^en Folgerungen: „5Öaö fann id^ alfo

für meine @eete t^un, bie wie ein unaufgetojleö SRdt^fel in mir wol^nt

bie bem fid^tbaren 5[Renfd^en bie größte ©iltfü^r td§t, weit fie i^n auf

feine 3Seife beberrfi^en fann? unb wie fann ein Äorper gut ober bofe

fepn? — (Ix ift, baö ifl fein 33erbred^en unb feine Xugenb, fein ©as

fet)n ift feine ©träfe unb feine 3öol^It^at, unb wer ^at bieö nid^t fd^on

in fic^ felber empfunben? — Somit bie »erdd^ttid^en SKofd^inen fid^

brüflen fönen, l^oben fie DZomen unb Unterfd^iebe wie bunte, fidg;

lid^e Drbenöjeid^en erfunben; nur ber ^obel ^ot bie tiefe 2(d^tung

üor biefen. — 5öaö bleibt unö übrig, SBiltiom, wenn wir oHe teeren

Flomen oerbonnen woüen? — greitid^ nid^tö ju p^itofop^iren unb

mit Snt^ufioömuö für bie Xugenb unb gegen boö Softer ju reben,

fein ©totj, fein ©eprdnge mit Slebenöorten, ober immer nod^ eben

fo üiel JRaum um ju leben."

@o ftingen biefe ©orte nid^t eigenttid^ in bie ©iUfür ent^ufiofKs

fd^er ©innenlufl auö wie bie ehemalige ^^itofop^ie Sooellö mit 9tofa 441



fünftes Äopitd aU metmc^r in eine ©leid^gültigfeit oHen et^ifc^en grogen

gegenüber, in eine ironifd^e 2(uffajfung dteö finntic^en ©ofeinö noc^

bet praftifd^en ebenso n?ic nacl^ ber erfenntniöt^eoretifcl^en ©eite.

3n ber finntid^en ®ett mag immer tiat> ©efü^l oltein, nid^t bie ge?

bonftid^e ^rroSgung oon gut unb bofe ber Seiter fein: „2)ie ^mp=

finbung ge^t bo^er einen fürjeren unb rid^tigern 5Beg aU ber grüs

beinbe 53erfianb; benn baö ©efü^t ifi ber ^auö^ofmeifier unferer

SRofd^ine, ber erfie Dberauffel^er, ber bem otten pebontifd^en Sßers

jlanbe olteö überliefert, ber ct> weitlauftig unb auf feine i^m eigene

2lrt beorbeitet. @efüF)i unb 93erflonb finb jroet) nebeneinonber lau-

fenbe ©eittdnjer, bie fid^ emig i^re ^unfifiürfe nad^a^men, einer üer=

ocl^tet ben onbern unb njitt i^n übertreffen."

©d^liepd^ Hingt 9lnbreöö SSrief beutlid^ g^nug in einen ^inroeiö

auf bie überfinnlid^e 2Öett quo, ber otlein bie 23ebeutung einer Sffiir!*

lid^feit beigemeffen njerben fonn: „3Benn mir nid^t bto§ ^TRofd^inen

finb, fo rei§t \\ä) bie ©eete einfl gett)i§ oon altem loö, waö fie fo lafüg

gefangen l^dlt, fie wirb nid^t fd^lie^en unb unterfd()eiben, nid^t al^nben

unb glauben, fonbern im rafd^en, rei^enben gluge nad^ i^rem uns

gefannten 53oterlanbe eilen, wo fie mirfen unb ungefeffelt bauern

fann. — Wenigen wunberoollen SRenfd^en mar eö oielleicf>t gegönnt,

fid^ fd^on ^ier t)on ben ©auflern, i^ren ©innen, nod^ umgeben fennen

ju lernen, unb in il^re innerjie, oerborgenfie ^iefe ju fd^auen. 2lber

bie 5Ratur miberf!rebt mit allen i^ren Gräften, fie finb feltfame ®un;
berbinge, bie fid^ »or fid^ felber entfe^en; bie ^ugen finb geriffen, ber

©eifl fie^t unmittelbar o^ne ©inne unb o^ne baö SJJittelglaö beö ^Ser?

ftanbeö in hat: ©afepn unb bie ©egenflanbe hinein, unb ber Körper

fd^aubert unter l^eftigen ^udungen" (II, 338 f.). 3Han mu§ eö in

ber ^at alö ein 5Keifierftüd ber ^neinanberglieberung öon ^aupts

unb ?Rebenl^anblung anfe^en, menn unmittelbar auf biefe ©d^yilbes

rung einer ibealen Söeltentrüdfung gleid^fam mie beren öolle 53er5

mirflid^ung ber munberfame S3rief 93alberö auö ben Slpenninen

folgt.

5flad^ ollebem mag Soöell freiließ an '3io\a fd^reiben: „5©o^in foll

id^ mid^ mit meinen ©ebanfen unb Smpfinbungen menben? Überall

bin id^ mir fremb, unb überall finb \<i) mit meinen 3been einen muns

beroollen ^ufammen^ang. Der l^od^fle Älang beö «Sd^merjeö unb ber

Üuaal fliegt mieber in ben fanften ©ol^llaut ber greube ein, t>at>

442 33erad^tlid^e fie^t ergaben unb bie (Jr^aben^eit fällt ju 93oben. 5Bie
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im Sibgrunbc hex ^ee ©cfd^meibc unb Äoflborfcitcn unter <Bä}Umm fünfte« Äopitel

unb neben oernjefeten ©erippen gtänjen, \o feltfam Hegt aiUi in

meinem Innern burcheinonber." !Srf)on beginnt er mie einflmolö

53aiber ben ÜBa^nfinn alö einen b6beren unb bege^renörcerteren ^u;

flonb ber <SeeIe ju erfoffen. düngen bie 33erfe, bie er in biejer ©tims

mung für S^ofo fd^reibt, fd^on in ein „2ieber5®Q^njinn:bcnn=3tt)ci=

fei" auö, fo fd^reibt er fd^tiepd^: „^ä) !ann in mir felber feine 9?u^e

finben. ©eben (Sie mir nur 6ine Überzeugung, unb irf) bin jufries

ben. 2)iefer ^"'ßif^i ift ^^^ i>enfer, ber unfre (£eete auf bie golter

Iegt"(II,352f.).

S3oIb borouf loffen uns wenige feilen 2Inbreaö auf eine Unter«

rebung biefeö mit Soüeli fd^Iie^en, bie felbjl feine JJarfteHung oon

Xiecf erfahren ^ot. X^arauf antroortet Sooetl fe^r bebeutungöooll für

ben fortloufenben ©ang beö Stomonö: „3^ banfe Sir, bo^ 2)u mid^

enblid^ quo ben »erroorrenen Sabprintben mieber jum Sid^te beö

XaQci geführt ^ojl, benn meine (Seele erlog oHen ben ungebutbigen

ßmeifeln. 2Iber je|t orbnet fic^ alleö Unfidte unb Um^erfd^weifenbc

in meinem ©emüt^e mie an gaben, bie alle in Sinem SRittelpunfte

jufammentreffen. T)u baft mid^ t>on ber ®irfHdf)feit einer

njunberbaren ®eU überzeugt, unb alteö ^at jid^ in mir ju;

fricben gegeben, alte Sbeen unb ^mpfinbungen nel^men mieber i^rc

natürtid^e (Stelle ein, unb bie Harmonie mit mir felbft ifl ^ergeflettt"

(II, 363). 2(n 9lofa fd^reibt ßot>eIt ferner: „gotgen (Sie meinem 58eps

fpiele, 9lo|a, unb werfen (Sie fid^ einer Überzeugung in bie Strme,

um beruhigt ju roerben. Überzeugungen mu§ ber ?XRenfd^ ^aben,

um fein 25ofet)n ertragen ju fonnen, um nid^t öor fid^ fetbjl unb bem
SIbgrunbe, ben er in feinem Innern entbedft, jurüdfjufd^aubern. 3c^

mag biefe 9lot^n)enbigfeit feine ^d^mad^e nennen, benn burd^ ©taube

unb Überzeugung fü^It fid^ ber 9}?enfd^ flarf; feine ^rceifet roaren

nur jie^enbe 5Bogen, bie i^n an hai fefie ©eflabe trugen" (II, 364).

Damit ifi bie 5S)?6gIid^feit, bie fic^ für Sooett mit ber (Jr^ebung über

baö (Spflem ber ©pflemlofigfeit ergab, nun tatfäd^lid^ für i^n ju

einer ©irftid^feit gcmorben. 2)ie britte ber brei ^^afen feiner fee«

lifd^en 53erfaffungen ijl bamit jur »oHen 2(u^bitbung in ibm getaugt,

unb mir merben nun ju betrachten ^aben, mie fid^ bie S^inge in biefer

^lierfaffung für i^n geflalten.
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Sünftcg Äopitel

©ie Überseugung tion ber 58irf(ic^feit einer

tDunbetbaren 'ISelt

Die Überzeugung öon ber ©irftic^feit einer wunberboren 5BeIt ij!

bie Quelle jeneö ^6d^jlen ©rabeö paffiüer Ironie, in bie SooeH auf

feiner Steife nocl^ Sngtanb oerfdüt. Erinnern mir unö ber fleigenben

53erflücl^tigung beffen, rooö für ©ert^er, 9BoIbemar, Steifer unb nun=

me^r Soioetl atlein nocl^ bie 58ebeutung beö 3BirHid^en ^at, fo be=

greifen roir bie fieigenben formen paffioer 3i^oniß/ bie mir öon 3Bers

t^erö Reiben biö jur ©efd^id^te beö ^errn ^Biüiom Sooett beobod^ten:

®ert^er lebte in einer übermirflid^en ©efül^lömelt, SBotbemar in

einer übermirftid^en 3beenmett, Steifer bereite nur nod^ in einer

übermirflid^en ^^antofiemett unb ßooett nur noc^ in einer gonj

überfinnlid^en fpirituatifiifcl^en 3Bett. 3" ^^^ ^o^em ©rabe bie fpiri;

tualifiifd^en Überzeugungen bie Quelle ber ^tonie im britten 23anbe

beö SBittiom ßoöett finb, baö Id§t gteic^ ber erfle S3rief Sooeltö on

Slofo in biefem 33anbe beutticl^ ernennen, in bem Sooelt oon Slnbreo

fd^reibt: „2)urd^ meine 2l^nbungen unb feltfamen ©efü^Ie ^ot er

mid^ Dom 2)afet)n einer fremben ©eifiermelt überzeugt", unb barouö

erftdrt: „aUe ©egenfidnbe um^er erfc^einen mir nur aU hexe ^or^

men, aU mefentofe ©inge . . . 2)ie 5öett ifl mir in manchen ©tunben

nid^tö aU ein bunteö, befianbtofeö ©d^attenfpiet, 5Bogen, bie ben

S3ad^ hinunter laufen o^ne ju miffen mo^in. Stile betrübten ©tunben,

bie id^ ^ier in Sngtanb erleben merbe, jl:e^en gleid^fam nod^ hinter

ben Soutiffen unb märten nur auf i^r ©tic^mort, um fd^nett ^eroors

zutreten, ic^ mu§ in meiner Stotte fortfahren unb üor feinem pI6|=

liefen Sluftritt erfc^reden" (III, 6 f.). Snbeö merben bie 3}?otit)e ber

feelifd^en Stegungen, je meiter mir oorfd^reiten, immer oermirfetter.

3Bir merben batb fe^en, ba§ mir baö ironifd^e SSerl^atten Soöeltö nid^t

auf feine fpirituatifiifd^en Überzeugungen allein zurüdzufü^ren ^aben,

ba§ öielme^r bie »erfc^iebenflen 9tebenumfl6nbe Einzutreten, um
feine Diöpofition zur Sronie z« »erfc^drfen, menn mir aud^ in ber

fpiritualijlifd^en Überzeugung loon je^t ah ftetö bie ,^auptquelle ber

Sronie bei Soüell zu fe^en f)ahcn merben. Die Ironie ifl aber auc^,

mie mir fd^on im erflen Kapitel !ennen gelernt l^aben, nid^t befidnbig

444 in i^m. 5©dre fie bieö, fo mürbe \\ä} barauö eine ©ic^er^eit ber fub=



ichioijlifd^cn ©elbflönbigfeit unb Unab^angigfcit öon ben 2)ingen er? %iinftei Äopitel

geben, ber trir bie SSebeutung einer pofitioen Ironie beijumeffen

Rotten. 2iber borin jeigt fid^ gerobe ber paffitje (S^arofter ber Ironie

fiooettö, ba§ fie burc^ ein unfreinjilligeö Sluf^eben oller 23ejiel^ungen

jum ©irflid^en boö 23ebürfniö nod^ 25ejie^ung in ibm in er^o^tem

®robe ermod^en td§t. ©erabe borin erfennen mir oft ben ^uftönb

poffioer Ironie Sooettö, ba§ er fic^ je|t erft in immer fiorferem ©robc
bemüht wirb, mie einfom, mie ifotiert er bofie^t.

Unter bem [uggejüoen Sinftu§ 2lnbreoö ijl Sooelt nod^ ^ngtonb

gcreijl mit bem geheimen Sluftrog, (Jbuorb Surton ju ermorben unb

bejfen ©d^raefier Smilie 93urton in feine ©enjolt ju bringen ober oud^

fie ju befeitigen. Qx n)ei§ nid^t, roeld^en ^werfen biefe 2(uftr6ge bies

nen, er erfahrt erfl nodf) Sinbreoö 2obe, bo§ biefer mit S3urton »er;

monbt ijl unb burd^ bie 2(uftrdge on ßooell boö 53erm6gen S3urtond

in feinen 93efi| ^u befommen ^offt (III, 453). Der Cefer erfahrt »on
ben Sluftrogen Slnbreoö inbeö junod^fl überhaupt nid^tö, unb fo roirb

in i^m ber (JinbrudE ern?edEt, aU feien bie 'Sfloti'oe ber ^onblungen

Sooeltö in (Jnglonb einjig unb oUein in biefem felbfl gegeben, ober,

roo6 feiner n)irf(irf)feitö;entfrembeten, feiner ironifd^en 53erfoffung

eigentlid^ entfprdc^e, als ^anbete Sooeü o^ne jebeö 50?otit>, med^o=

nifd^, me eine ^Korionette, unb eö träten nur D^ebenumfidnbe in fei?

ner eigenen 5ßerfoffung ^eroor, bie i^n in feinen ^onblungen be;

fldrften, bie er oerlogenerroeife fid^ aU 3)?otioe feiner jpanblungen

einrebe. 2)er Did^ter ^ot biefe Sluffoffung offenbar für pft)c^oIogifc^

njo^rfc^einlid^ gegolten, unb er fonn fic^ ben roo^ren (god^öer^olt

nur oorbe^olten ^oben, um biefe il^m pfpd^otogifd^ n)obrf<^ßi"Iirf>ß

2(uffoffung ^ernoc^ mit 9(bfid^t ju jerjiören, um Soöell nic^t einmot

in biefem eingefd^rdnhen ©inne fetbfidnbig crfd^einen ju toffen, um
ber ^offioitdt ßooeng burc^ bie ^erflorung ber Sllufion beö ßeferg

ben jtdrfflen 2Iu8brurf ju geben. 5Öir werben otfo, o^ne bie 2(uftrdge

SInbreoö gonj aufer ad()t ju laffen, bem SinbrudEe ju folgen l^oben,

ben ber £!i^ter im ßefer erwedfen mill: wir werben bie ^onbtung^s

weifen Soöellö in ^ngtonb nod^ 9}?6glid^!eit ouö feiner eigenen fees

lifc^en SSerfoffung pfpc^otogifc^ ju erKdren öerfud^en muffen, b. ^.

wir werben fletö im 2Iuge be^olten muffen, ba§ Coöell gemd§ feiner

Überzeugung oon ber ®irf(id6feit einer iiberfinniid()en ®ett in ber

5ÖirfUd^feit burd^ouö unwittfürlicb ^onbett, unb ba§ bie Wtotx'oe, bie

wir boneben no^ für fein SSerl^olten in i^m felber finben, nur ©d^eins 445



fünftes Äapitcl motbe finb, 9?e6enumfl6nbe, bie fein 53cr^otten nid^t ocrurfod^cn

unb ba^er auc^ nid^t genügcnb crftdren fonncn, fonbern eö nur

6u§erlic^ mit öeranlaffen unb ba^cr ^od^flenö begreiftic^er erfcl^cinen

Ia[fcn fonncn.

SooeH fommt nac^ 93onftrcet unb nd^ert jicl^ jucrft Smitic. Diefc

ifl i^m tatfdc^Iic^ nur „eine teere t^oi^m/ ^in mefenlofeö Ding": hat»

allein ijl baö roo^re ©runbmotiö für bie 5lrt, wie er ^milien begegnet,

paffioe Ironie, ?i}Janget an Db][eftioierungöoerm6gen. Doju treten

oerfc^iebene 5Rebenumfldnbe, fo ber unö fd^on oon ber Slofdinenjeit

l^er be!annte Xrieb nad) ^errfd^aft. Der Orab, ben bie fronte je^t

in i^m erreicht ^at, bebeutet eine ©teid^güttigfeit, eine Ädite ben

Dingen ber wirflid^en 5ffiett gegenüber, bie ber ^perrfd^aft über bie

Dinge neue 50? ogtid^feiten bereitet ^at, 9}2oglid^feiten, bie eine ent^us

fiaflifc^e .^ingabe an bie 5Birftid^!eit in früherer ^^it auögefd^toffen

^atte. 2ltö Olebenumjlanb ijl ferner ber romantifd^e 9leij beö ©pietö

ju red^nen, wenn bie ber ^errfd^aft unterworfenen Dinge burd^ biefe

nod^ unrairflid^er erfd^einen. 3ß|t fpiett ßooeH eine a^otle.

2(n Soöettö ^lolle ^ahen nun roirftid^e ©efü^Ie unb fotd^e, bie erft

burd^ bie reatifierenbe Äraft ber ^^ontafie boju geworben finb,

gleiten 5inteit. Soöetl fd^reibt fetbfl in feinem S3erid^t an 9lofa: „3d^

fagte oieleö über bie ®ett unb über bie 3)?enfd^en, waö id^ mirflid^

fo meinte: meine 'iRolle warb mir alfo baburd^ um oieieö teid^ter"

(III, 51). 3« ^^^ ^öt, wenn wir tefen, wa^ Smitie i^rer greunbin

über Soüett berid^tet, fo fpiegett fid^ me^r öon feiner wirflid^en S3er=

faffung in biefer aHoHe, aU ba§ i^m biefe aü^ufd^wer falten bürfte.

©0 fd^reibt ^mitie: „Sr ifl: ganj über baö fteintid^e Zehen l^inüber,

in bem fid^ bie gewo^ntid^en 5[Renfd^en fo dngfitid^ abarbeiten, ©ein

©eijl ifl burd^ unb burd^ getdutert unb gereinigt (?), unb er gel^ort

nid^t mel^r ber Srbe an (!)" ober „(it> ifl fo etwaö ©unberbareö um
i^n ^er, ba§ mon fid^ in feiner (SJegenwart wie in eine anbre ÜBett

entrüdft fü^tt. Sttteö, fetbfl bie atltdgtid^fien 3been, ergebt er jur

l^od^flen ^oefie, fo ba§ er wie ein frember @eifl auf biefer (5rbe

wanbett." Unb fetbfl, wenn fie fd^reibt: „3öenn id^ bobet) on fein

UngtüdE benfe, fo fann id^ nid^t mübe werben, oon i^m ju fpred^en,

mid^ freut eö, ba§ er mid^ feine greunbinn nennt, ba i^n fein Sffiefen

ouf biefer (5rbe weiter tiebt. £>, benfen @ie fid^ ben fd^rerftid^en ©es

banfen: ic^ bin boö einzige ©efc^opf, boö fic^ für i^n intereffirt"

446 (III, 38 f.), fetbfl bo werben wir fagen, ba§ er i^r ein (IJefü^t ber



SSejic^ungötofigfeit bcfannt i)abc, tat» je|t in i^m tebenbig ^u merben fünftes Äo^itcl

beginnt unb für feine paffit)e ^Öerfaffung burd^auö bejeic^nenb ifl.

•ilQtfad^Iid^ gewinnt namiiä) biefeö 5D?oment ber 23e5ie^ungötofigfeit

mit bie SSebeutung eineö 3RebenmotitJö für fein 53er^alten ju (Jmilie,

in ber fid^ i^m eine augenbtidlid^e SSe^ie^ung barbietet, burd^ bie

Smilie i^m nid^tganj fogleid^güttigifl, wie er eö fid^ felber einjureben

fud^t. 2(ber bei aüen biefen ©efü^len fpiett baö 23en)u§tfein, burd^

eben biefe ©efü^te auf bie empfinbfame ßmilie ^u mxUn, eine ^u

grope jKotte, aU ba§ biefe ©efü^te nid^t eine Xrübung erführen, aU

ha^ fie, onfiatt fi(^ noit> ju du§ern, nic^t jujeiten fünjitic^ in i^m

erzeugt mürben, in benen fie feinen '^rocden ber ^errfd^aft über

ßmilie unb beö @pie(ö mit Smiüe bientid^ mdren. Dann eben fpiett

er mit ber realifierenben ^raft ber ^^antafie eine Olotte, unb auö

bem ganzen Sec^fetfpiel t)on SBa^rfd^einlid^feit unb Äünfltid^!eit fei;

ner ©efü^Ie !6nnen mir eö oerfle^en, wenn er on Slofa berietet:

„3d^ n)arf mid^ ptofetid^ ju i^ren gü§en nieber, unb geflanb i^r, ba§

ju biefer 33er!leibung, ^u meinem 2(ufent^att im ©c^Ioffe mid^ atlein

eine heftige Siebe ^u i^r oermod^t i^ahCy bie§ fotte mein Ie|ter 5Berfud^

fepn, ob ei irgenb ein menfd^Iid^eö .^erj gebe, baö fid^ meiner nodB

annehme, um mid^ mit bem 2eben unb bem ©d^idffale mieber auö;

jufo^nen. @ie n^ar fd^on, unb njie in einem ©d^aufpiete fpiette id^

meine 3floIte auf eine rounberbare 3Beife begeiflert fort; eö gelang mir

QÜeö, Wut» id) fagte, ic^ fprad^ mit geuer unb bod^ o^ne Slffeftation . .

.

D^ie, JKofa, f)ahe idi) fo gut gefprod^en unb nie fo tief empfunben. So

JDar, ait> trenn fid^ mein ganjeö ^erj in mir eröffnete, unb id^ mu§te

über mic^ fetbfl erjlaunen. — 2lc^, roaö ifl 5Ba^r^eit unb Überzeugung

im 3}?enfd^en! '^d} voax je^t \)on allem überzeugt, xvai \d) ha fagte,

ic^ war fc^raermüt^ig unb in fie oerliebt, id^ ^atte mid^ rcirftic^ in

biefem 2(ugenblidfe ermorben Tonnen. D! man rebe mir boc^ künftig

nic^t oon ben ^cn\d)cn, bie fic^ oerfleüen. 3Ö0Ö ift bie Stufric^tigfeit

in unö?" — ^ier njirb bie reatifierenbe ^raft ber ^^antafie ^u einer

Üuetle beö Dbie!tioierungöunt)erm6geng— „3d^ üehte fie innig in bic=

fer 3}?inute, id^ brüdfte fie an meine 23rufl, unb unfere ©eufjer bc-

gegneten fid^. Ungeroi^ mar atteö um^er unb in mir, id^ n)u§te nid^t,

ob i^ SImoüen ober fie ober Olofalinen in ben Strmen ^iett; ber ganje

@turm meiner ©innlid^feit rcac^te in mir auf, unb fie mar gefotten,

üU fie eö nod^ faum bemerft ^atte" (III, 51 f.).

©omeit in altebem ber romantifd^e Sleij beö @pietö Soüell baju 447



^nfte« .Kapitel ocronto§t, eine Sflolte ju fpieten, ifl er, boö ^eif t in bie[em gotte

^iedf, „lügenöertiebt" roiein feiner 9lrt5(nton SKeifer, boö ^ei§t 5i}?ori|,

übrigenö oud^ bieö — mie 3fletif be \a 23retonne! Diefe (Sigenfd^oft

Sletifö, bie wie bei Sleifer, oollenbö bei S^iecf bem ©ol^r^eitöfonatiös

muö entgegenjufte^en fd^eint unb tod) gteid^jeitig unb neben biefem

ouftritt unb in biefer roiberfprud^öüonen ^Bereinigung boju beiträgt,

boö Seelenleben fomptijiert ju gefiatten, — biefe ©eite Sletifö ift in

ber fonjl meifter^often (S^arafterijlif oon gran^ 93Iei unb in tem
93ud^e üon ^ugen Dürren §u furj gefommen. 2trt^ur @d^urig l^ot

bogegen in einer Meinen ©d^rift biefe ßigenfc^oft 9letifö mit fRec^t bes

tont.^ 3n biefer ßügenoertiebt^eit rodren nod)maU ^latfad^en ges

geben geroefen ju einer ^oftjcl^otogifd^ ^ijlorifcl^en ßrfidrung ber inne=

ren 33e5ie^ungen Zied^ ju 9letif. 2)oö Problem Xied=3letif be to

S3retonne ^orrt noc^ feiner fiofung. ^a§Ier ^ot in bonfenöroerter

®eife hie SSorarbeiten baju beforgt.

^aä) ber SSerfü^rung Smilienö taucht boö antitl^etifd^e ?[)?oment

aU 5flebenmotiö unter ben feelifd^en ^Regungen Soöeüö mieber ouf

unb mu^ jum pft)d^oIogifd^en SSerflänbniö oon Sooeltö weiterem

53er^o!ten mit berüdfic^tigt werben. @ö wirb bobei in ber ?^olge ber

^erfiorungötrieb fiooenö fd^ted^tweg aU boö ontit^etifc^e9)?oment be*

jeid^net werben, o^ne bie S3etrod^tung burd^ eine ju bifferenjierte

(Erörterung bariiber ju befd^weren, wie weit biefer ^^rfiorungötrieb

im ©inne ber 2lntitl^efe totfad^tid^ nocl^ pofitit) ju bewerten ifi, ober

wie weit er quo Störungen beö ©elbjlbewu^tfeinö rein ni^itijlifd^er

?UQtur ifi:. €ö ifl früher ja fc^on gefagt worben, bo^ boö wirflid^ onti*

tl^etifd^e SRoment in Sooeli fietö unbewußt auftritt unb unö aud^

biefeö bo^er im 9flomon aH reine ^erflorung begegnet.

2öie boö ©efü^t beö 23e^errfd^t^abenö nocl^ ber giofatinentragöbie

boju beitrug, Sooell t>on ben 50?enfd^en aH Dbjeften, bie fid^ be?

I^errfd^en loffen, ju entfernen, wie baö ©efü^l beö (ihU an fotd^en

SO^enfd^en fd^on bomotö in S^a^ unb bem S5ebürfniö nod^ 3^'^f^c>rung

umfd^Iug, fo ba§ er ben niebertrdd^tigen 23rief an (Ebuarb fd^rieb, fo

fe^t oud^ je|t wieber bie gerfe^enbe Slefterion bei CooeH ein, nad^s

bem (Emitie ganj jum wiltentofen ©egenftanb feiner ©ittfür ge*

worben ift, unb biefe jerfe^enbe 23etracl^tung wirft in feinen fotgens

. ben ^anbtungen ehen aU Siernic^tungötrieb fort, fie jerflort jundc^fi:

Q ^ R6tif de la Bretonne. 2luS bem Scbcn unb ben ©Stiften eineS €rotomonen
44ö üon 2lrtl^ut ©c^utig. «Potil unb £ei»3jig 1906.



bic uncingcjlonbcnc iScjic^ung, bic i^n oorübcrgc^cnb totfad^Iicl^ mit fünftes äapitel

Smilic ocrbunbcn ^atte. Über feine ©efü^Ie unmittetbor nad} bem
goil SmiUeö berid^tet Sooeü an Slofo: „^d) ging im 50?onblicl^t burd^

bie bic^t belaubten ©ange; ie|t fiel mir ein, ba§ fie mit bem jungen

©itmont fo gut rcie oerlobt fet). ^d) n)u§te nid^t, fotüe ic^ lad^en

ober ^ei§e, brennenbe 21^rdnen oergiefen: mein 5[Runb jog fid^ jum
^6^nifdf)en Sac^eln, unb gro§e ^^rdnen fielen auö meinen Slugen. —
3fl baö ber 9Kenfd^ unb ber eblere 5JKenfd^? ©eld^ elenbeö, oerad^ts

lid^eö ©enjürme! — ®aö mag fie je^t benfen, menn fie überlegt,

rco^in fie oon i^rer regen Smpfinbfomfeit geführt ifi? ^ä) fonntc

meine (Jitetfeit fe^r narren unb mir einbitben, fie liebe mid^ ganj uns

befd^reiblid^, unb nur biefe grdnjenlofe Siebe f)ahc ben goll i^rer

ilugenb oerurfad^t. 5lber bie <^d)xr>ad)e beö 5D?enfd^en allein l^at fie

bort^in getrieben. Unb rcenn fie mic^ auc^ liebte, mie fonnt' id)

eitel baraufraerben? 2^enn maö ifl Siebe? (5in oorübergel^enb bunfet

@cfü^l unb ein 2Bort, Sie liebt oielleid^t auf einige Xage ben SSes

griff beö Unglüdflid^en in mir unb ^a§t mid^, wenn fie mid^ ndl^er

fennen lernt" (111,55). 5Öie bie betrad^tenbe 3fleflerion bie SSejie^ung

ju ben £;ingen jerfiort, me fie alö ?[Rangel an Objeftioierungöoers

mögen wirft, mirb roeiter befonberö anfd^oulid^, menn Sooell balb

borauf an 9tofa fd^reibt: „SReine Seibenfd^aft mit ber abgefc^marften

(Jmilie ging inbeffen immer il^ren @ang fort . . . 9^ad^ jenem Slbenb,

Don bem \d) 3^nßn neulich erjd^lte, rDu§te fie nid^t red^t, rcie fie fid^

mit mir nehmen folle, i^re ^mpfinbfamfeit n>ar etroa^ gcflort, unb

i^r eigentlid^eö ©efü^l me^r in SSercegung gebrad^t (!). 5tber fie

empfanb es je^t, ba§ fie mir einzig angehöre, fie rcar leidet ba^in ju

bereben, ba§ fie mit mir entfliegen wolle, \a fie mar auf bem 5Bege,

ci mir felber anzutragen, wenn ic^ ei md}t get^an ^dtte. Xag unb

©tunbe warb feflgefefet, unb fie war mit il^rem ^lane unb il^rer

^o^en 5lufopferung au§erorbentlid^ jufrieben. — D über bie Slbs

gefd^madt^eit ber 5Kenfd^en ! 3c^ f^nne nid^tö Silberner^ unb SSer«

dc^tlic^crö alö bieö ©efc^led^t. 2Ü5er Älügere tl^ut fRed)t, fie ju Raffen

unb ju oerfolgen" (III, 84).

Sooell entführt (Jmilie alfo. Sr entführt fie, weil ei bem Sluftrage

^Inbreaö entfpric^t. Slber baoon wiffen wir nid^t^. ®aö bleibt übrig?

Daö, woö tatfddf>lid^ wefentlid^er if! alö ber 2Iuftrag Slnbreaö: dt enU

fü^rt fie . . .? — er wei§ eö felbfl nic^t weö^alb. D^ne jeben (Brunb,

SKangel an Dbjeftiöierungöt>erm6gen. ^affioe Ironie. 25ie auf; 449
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fünftes Äopitel tauci^cnben 50?otiioe finb nur DlcSenumflanbc: ber romantifc^c SRcij

hei ©pietö, boö ontitl^etifc^e ?[Roment bcö ^offeö, ber 53crnid^tung

:

er jerjiort i^r, er jerjiort ^buorbö ®tüd. SotJelt fi|t mit Smitie im

5Bagen, unb er berid^tet SRofo : „Smitie neben mir mit il^rer affefs

tirten, l^od^betrübten SRiene" (III, 92). Sr öertögt Smitie ebenfo

gteid^güttig : „3^ tonnte unm6gtic^ langer in ^mitienö ©efettfd^aft

bleiben, bie mir mit i^rer oufbringücl^en ßiebe aüe Soune t>erborb . .

.

3^ l^öbe bet) i^r eine notj^mcnbige SKeife nad^ einer ber näd^ften

©tdbte vorgegeben. ®enn fie erfährt, ba§ id^ nid^t bort bin, mag fie

ju i^rem Vorüber jurüdfe^ren . . . 5Bie üerdd^ttid^ ift bie finbifd^e

Smpfinbfamfeit einer Smilie, bie gteiclf)fam feit ^oi^ren barauf ge^

wortet l^at, um i^re trogifd^e 2(ufopferung on ben SRann ju bringen,

©ottte id^ nun ein fo großer 21^or fepn unb i^re t^eatrotifd^e 2Iffef=

tation für Srnft nehmen unb mid^ wunber! mie fel^r gerül^rt fül^Ien?

— 50?Qn fonn wirttid^ etmoö beffereö t^un, aU iebe 9iarr^eit ber '^en-

fd^en mitmod^en, unb ber ift ber oeräd^ttid^jle Zi)ot, ber biefe ^axt-

l^eiten obgefd^morft finbet, unb fid^ bennod^ fd^eut, fie aU ^inberepen

§u be^anbein. — @ie meint j[e|t oieüeid^t unb botb trodEnet fie aui

Sangeroeite i^re ^^rdnen, bann ifl fie b6fe auf mid^, bann fd^dmt fie

fid^ t>or fid^ fetber, unb bann ^at fie mid^ oergeffen. — 2)a| fie fic^

fetbft auf einige ^ßit i^r l^duötid^eö ©lücE jerfiort l^at, ifl i^re eigene

©d^ulb; ba| fie fid^ nod^ bem Übereinfommen jie|t t>or mand^en

SRenfd^en fd^dmen mu§, tann mir ju feinem 53orrt)urfe gereid^en.

3c^ übte eine ^Kotte an il^r, unb fie !am mir mit einer anbern ent*

gegen, mir fpiettcn mit üietem ^rnj^e bie ^ompofition eineö fd^ted^ten

©idf)terö, unb je^t t^ut eö unö mieber leib, ba§ mir bie ^^it fo »er;

borben ^aben" (III, 98 f.). SooeH ^at Smitie oernid^tet, fie flirbt

an gebrod^enem ^erjen. Unb bod^ fragen mir unö: mar baö fiooettö

^bfid^t? ^anbett Sooett überhaupt mit Überlegung? ©a6 anti-

tl^etifd^e 9}?oment ber 5Öernid^tung ift nur ein ?Rebenmotit>. Soüett

l^onbett unminfürtid^. Die pfpd^otogifd^e (5r!tdrung feineö 53ers

l^attenö ifl ?0?onget an D!j|e!tioierungöt>erm6gen. Die ®ir!lid^feit ijl:

für i^n bie einer überfinnlid^en ^Belt.

Sooett fott Sbuarb S3urton im 5luftrage 5lnbreaö ermorben. ®ir

miffen nid^tö t>on biefem 5tuftrage, mir bringen i^n aU 9}?otio für

bie .^anbtungömeife ßooettö nid^t in 2lnfd^tag. Unb ifl er für Sovetl

benn aud^ in Sßirftic^feit 5Rotio? 5[Bir ^oren einbringtid^ oon ganj

450 anberen S3emeggrünben, mir ^6ren immer mieber oon SoüetB S^a^,



üon feinem 25ebürfniö, fid^ on ^buorb für ben 53ettufl bcr ©üter fei= fünfte« Siapxul

neö 53atcrö ju rächen. X)ai [inb bie ©d^einmotbe, bie unfer ganjeg

2lugenmerf ^crauöforbern, unb mit beren ^infdltigfeit £ot>eU ü6er=

^aupt auö feinem 3)Zotit) me^r ^anbett. Der Sluftrag Slnbreaö ijl boö

<St)mboI bofur, ba§ Sooett in ber finntid^en ^rfd^einungöroelt nur

unminfürticl^ unter bem Sinflu§ einer überfinnlid^en Seit ^onbclt,

boö @t>mbol für bie ^affioitdt ßooeüö in ber rcirRid^en SBelt. 3n
tem ©d^einmotio begegnet unö njieber hai antit^etifd^e SÄoment,

boö mit ber 53erfü^rung (Smilienö neu in i^m erroad^t ijl. SooeÜ fie^t

in feiner ma^rbeitöfanatifd^sjerfefeenbcn S3etrad^tung nid^tö aU bie

SSertogen^eit beö ^ormlofen Sbuarb, unb bie SReflerion tragt bog

i^re baju bei, ta^ er ben realen Xotbeflanb ber Dinge nid^t in fid^

ju obje!tioieren oermag: „Sbuarb befi|t gonj ru^ig meine ©üter,

ol^ne ba§ i^m fein jarteö ©emiffen einen 53ornjurf barüber mad^t.

^ot er fie bod^ in einem rec^tm6§igen ^roje§ gewonnen. — Dl um
bief e 9)?enf^en fotlte man fid^ noc^ ^drmen? — ?i}?an foHte fürd^ten,

i^nen Unrecht ju t^un?" (III, 49). „Kurten bringt mid^ auf, fo oft

id^ i^n nur fe^e: fd^on mel^r aU einmat rcor id^ im $8egriffe, mid^ i^m

ju entberfen, um meiner ^i|e nur freien Sauf ju laffen, aber balb,

balb mu§ id^ i^n für boö ftrafen, waö er gegen mid^ üerbrod^en ^at"

(III, 56). ©pöter berid^tet er: „2(B id^ in 23onfh;eet mor, ermad^te

oHeö in mir, roie er bie @üter meineö 53aterö gewi^ auf eine unred^t;

md§ige ?Seife befi|e, me mir nun nid^tö übrig fep, atö baö unbc-

beutenbe ©ater^att unb baö armfelige ^enfeo" (III, 82). Diefe flein=

lid^en, moterietlen 93en)eggrünbe finb me^r aU aiUi anbere @rf>ein5

motiöe für ßot>enö ^anbtungömeife. @ie entfpred^en feinem ganjen

^^araher om menigflen. Denn über tai ?ü]RaterieHe ifl SooeH im

atlgemeinen bod^ l^inauö. 3^nen gegenüber geminnt baö ontit^etifd^e

SlJoment nod^ an einem ©d^ein t>on (^ro^jügig!eit, njie benn aud^

fd^on frül^er barauf ^ingemiefen ifl, ba§ in i^m immer nod^ am erften

ein pofitioer (?5rab t»on Ironie bei Sooetl erfannt merben fann. ®ie=

mol^I aud^ nur Olebenumjlanb entfprid^t tat> ontitl^etifd^e Wlotw bem
(S^arafter SooeUö fo oiet mebr, ba§ er fid^ biefeö ungteid^ meniger

aU hai materielle fdf)eint einreben ju muffen; benn, rcoHte ber Did^=

ter nid^t bie eigene 5ßertogenbcit ^o'oelU bamit fd^ilbern, fo mü§ten

mx eö fall für eine unglücftic^e, rneit ßooeüö S^arafter gemd^ eine

pft)d^otogifd^ nid^t roa^rfc^eintid^e (Srfinbung l^atten. Dbne roeitercö

erfd^eint eö unö bagegen glaubroürbig, wenn SooeO über 93urton 451
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fünftes Äo»)itcl «»eiter fogt: „Der ^o§ flonb ocrboppdt in meiner 58rufl ouf, wenn

id^ bebad^te, ba§ bie§ berfetbe ?0?enfcl^ jet), ber immer fo oiet über

(Sbetmut^ unb Xugenb gefd^ma^t ^obe" (III, 83).

a3ei weitem am bejeid^nenbflen für Soöeltö 53erfajfung finb bie

borouffolgenben 2Öorte, auö benen bie Qarx^e ^QJfioitdt feiner ©tels

iung in ber 5Sir!Ud^!eit unb baö il^m je^t immer mel^r bemüht wers

benbe ®efü^l feiner $Sejie^ungöbfigfeit jum SluöbrudE getongt: „ßö

fam mir oon neuem in ben «Sinn, wie mir t>on je alte ^tane mi§5

tangen, wie ber ^eimtüd^if^e 5Kortimer mir nun 3lmalien entriffen

^ot, wie fie felbfi mid^ fo fd^netl oergcffen fonnte, ber Sigenfinn

meinet 5ßoterö, bie 5^iebertrdd^tigfeit beö alten 93urton, — o alleö

fam fo frifd^ unb neu in meine ©eele, ba§ id^ mit ben ^6^nen

fnirfd^te, boi id^ wütl^enb baran badete, wie armfeelig et> um mein

eigneö ^erj ouöfe^e, bo^ id^ mir jürnenb oornal^m, mid^ enblid^ 5u

räd()en, ^oö^eit gegen 23oöl^eit ju fe^en unb burd^ einen großen

@trei(^ bem Kriege ein Snbe ju mad^en. 5Öir f6nnen nid(>tö anberö

t^un, alö fiegen ober befiegt werben; bie fogenannte Xugenb ifi nur

@efd^wä§ unb befleißt meifient^eilö nur in ^r6g^eit ober Einfalt, bep

ben anbern ifi fie erzwungen ober ^fingt mit i^rem 53ortl^eile ju«

fommen; fie ifl ebenfogut ein bewerbe wie irgenb ein anbereö"

(III, 82 f.).
3n biefen SSorten wirb eö red^t anfd^aulid^, wie fid^ bie

paffioe SSejie^ungölofigfeit in ben oftiöen 53ernid^tungötrieb ums

fe|t. Sooell oermog am jlarfften mit auö bem (SJrunbe feiner eigenen

jerflorenben Sleflerion in feine pofitiöe 33ejie^ung ju ben Dingen ju

fommen. ^r greift jur 53ernirf)tung, weil bie 93ernid^tung i^n, wie

wir eö fd(>on früher gefe^en l^aben, in einem anberen ©inne nod^

einmal in 93ejie^ung ju ben Dingen fe|t, in bie einzige für il^n mog*

lid^e 93e§iel^ung. Dieö ifl ber pfnc^ologifc^e ©runb für bie ©efa^r

ber 9liebertrdd^tigfeit, bie ?Ü)?ori^ bereite in bem SHangel an SSejie?

^ung fa^.

Sin einjigeö ^al lefen wir nun, ba§ Sooell berichtet: „3«^ i^a§te

Sbuarb auö tieffiem ^erjen unb badete babep unouf^orlid^ on meine

Sluftrdge" (III, 85), ober wir vermögen mit biefer Slnbeutung feine

5Öorfiellung ju oerbinben, fie gewinnt für ben ^inbrudf beö Seferö

feine 23ebeutung. 5öir Igoren, ba§ £ooell (Sbuarb ©ift in ben ©ein

gie^t, unb wir fd^ieben eö teilö auf ben ^albwirflic^feitöl^a§ ßooellö,

l^olb begreifen wir eö nid^t red^t ober fud^en eö ju begreifen in feiner

452 Unbegreiflic^feit. ßoüell l^anbelt eben o^ne ein »olleö 50?otit). ©tatt



(Jbuorb trinft Silin bcn 2Öcin, ßc\>ett roirb gerufen, eö gibt eine 5ü«fteg Kapitel

rü^rjame ©jene, in bet SBiüt) i^m bie Ädnbe tu^t Sooett jle^t unter

bem Sinbruc! ber romantifd^en ^Ibenteuertid^feit ber fettfamen @itu;

otion. ^r ift ergriffen. ^Biltp fiirbt. SooetI meint laut, i^m ifi ju;

mute n)ie einem ^inbe. '2tucl^ barin liegt etroaö oon ^ajfioitot, oon

franfer Sillenlofig!eit (Direftionölofigfeit). Unjere 3^^* ^^t nur

anbere ©orte bafür erfunben, jie fa§t bergleid^en mit unter bcn olls

gemeinen 23egriff ber Ät)fterie.

greilic^ ^at So\>ell in 5Öillt) eine ber fldrfflen SSejie^ungen ouö

feiner unfd^ulbigeren 3eit oerloren. ^nhei er fann auc^ baö ©efü^l

bafür auf bie Dauer nicl^t in fid^ erl^alten. Der ^od^jle 3Iuöbrucf

feiner ironifc^en Diöpofition begegnet unö in ben ^Borten: „2lber

balb oerfiegten meine Zoranen, ein falter ^a§ ging burc^ mein ^erj

unb burc^ meine ganje 58ru)l, id^ fa^ mic^ mit gleichgültigem 3(uge

um, ob nic^t in jebem ®infel eine gurie flünbe mit ©^langen in ben

^aoren. 3d() münfchte fie alle gerbet), unb id^ bdtte mid^ t)or feiner

entfeßt. — ^ä) beredbnete ie|t, n>ie lange ber ©c^merj n>of)\ rxod) in

allen biefen ÜRenfd^en fampfen mürbe, unb eö mar intereffanf ju be*

obad^ten, roie nad^ unb nac^ bie gemobnlid^e 2!räg^eit ju jebem ju?

rücffebrte. @ie erfd^ienen mir nun roie unbeholfene Ü)?afd^inen, bie

on groben gaben bemegt roerben, fie breben bie oerfc^iebenen ©lieb*

ma§en nadf> oorgefd^riebenen Siegeln unb fe|en fich bann mieber in

9lube. deiner fd^ien mir lebenbig, unb idf> ging falt auf mein ^immer
jurüd unb fonnte micb gar nidftt baoon überzeugen, ba§ ©illp gec

florben fep. — Unb n?aö ifi benn hai Seben, unb maö ijl ei benn

me^r, menn einer oon ibnen fidf) um einige Xage früher in bie €rbc

legt? jRafft ^rieg unb ^TÖeft nid^t Xaufenbe ^inmeg? ©erben nid^t

Slaufenbe ^cblod^topfer iBrer Seibenfc^aften? Unb wenn ic^ ünoer;

febenbö bie Äanb auöfhredfe unb pl6|lic^ einer ju S5oben flürjt, hai

follte midf) fümmern unb mir 9lube unb ©c^laf rauben? — ?[Ran follte

gar nid^tö in ber 3Belt ernftbaft nehmen, ^ine fd^recElid^e «Seuche

fommt mir t>or roie ein ungefcbirfter Spieler, ber unter bem ©piele

bie ©c^acbfiguren mit bem Srmet burdbeinanber wirft. ?0?an fann

nur barüber tacken" (III, 86 f.).

©ieber ifl eö tai ontit^etifd^e ?0?oment, boö Sooell nic^t nur ber

betätigten — bie narf> ben vorangegangenen Sreigniffen unmöglich

geworben ifl —, fonbern aucb ber inneren S3e5ie^ungen ju (Jbuarb

beraubt, roenn er weiter erjd^tt: „3lm anbern ^age fam (Jbuarb auf 453



günfte« Äa^itel mein ^immcr. D wie »cr^a§t rcor mir feine falte, p^üofopl^ifd^e

SRiene, ber mitteibige 58Iirf, mit bem er mid^ öon oben l^erob be;

trad^tete! 5ffiie jerrei§en bie ?[Renfc^en unfer ^erj, bie \iä) für ebel

unb üoüenbet Rotten unb nie etmaö erfahren unb erlitten ^aben!

bie in i^rer fidlem Sanbl^eimatl^ oon ben 5Sogen unb ©türmen beö

SD?eerö, oon ©d^iffbrud^ unb fd()rerflid^en ©efa^ren mie »on gabeln

reben ^oren unb läd^elnb ben ^opf fd^ütteln! — 2Betd()e ©ebulb ift

^ier eifern genug, um nid^t ju bred^en? Wlan mod^te hei einem fols

d^en ^nblide rafenb merbenl — O 3^r ©id^ern unb Überzeugten!

i^r rid^tet unb wiffet nid^t, maö i^r tl^ut. 3^t würfelt mit plumpen

^dnben barum, roaö il^r gut, unb moö i^r bofe nennen mollt, i^r feib

falte unb alberne ^^fd^öuer, bie eine Xrag6bie in einer ©prad^e

fpielen fe^en, bie fie nid^t oerflel^en, unb bie fid^ nur junirfen unb

bebeutenbe 5Ö3infe geben, um einer oor bem anbern feine Ungewiß?

J^eit ju »erbergen. — (^buarb fprad^ nur menig mit mir, er fpielte

ben gnäbigen |)errn; eö war mir lieb, ba§ er balb ging, ^r »erbiente

nid^t, ta^ iä) i^m antwortete, unb er bemerfte eö red^t gut, wie fe^r

ic^ i^n »erachtete" (III, 87 f.).

5(m fldrfflen fommt ber SO?angel an innerer 33ejie^ung jum 2luö5

brud, ba ßot>elt \)on ben ©efüi^len berirf)tet, bie i^n auf bem 5Bege

erfüllten, ben ßbuarb in ber folgenben 9Rarf)t mit i^m fdf>weigenb

burd^ ben 5GBalb mad^te, um i^m jur glud^t ju l^elfen: „3^ wortete

immer barauf, iia^ 23urton fprec^en folle, aber er war ^eimtüdfifd^

unb flill. 3n meinem Innern war id^ bürr unb auögeflorben, alle«

fam mir oor wie ein ©d^erj, unb auö einer gewiffen gurd^t ^ätt id^

ein paorma^l bie ©tille beinal^e burc^ ein lauteö ©eldd^ter unter*

brod^en. $©ir ftanben enblid^ flill. ®ir fd^wiegen, unb wie brürfenbe

Gewitterluft dngftigten mid^ biefe SKinuten. 3d^ fud^te nad^ @e=

banfen, um baö ©raglid^e, hai barin lag, ju oerfd^eud^en" (III, 89).

©aö ifl hat» ©rauen ber (jinfamfeit in Gegenwart eineö anberen (23e5

jie^ungölofigfeit), baö ben einzelnen allein nie befallt. 5KaeterlindE

^ot in feinem Sffat) 33om ©d^weigen im ©inne unferer 3^age wieber

barüber ge^anbelt. ^ud) ^buarb erliegt beinahe bem ©efül^l ber

S3ejie^ungölofigfeit auf bem SSege, ben er mit ßooell in ber 9Rad^t

burd^ ben 5Balb mad^t: „5[Öir gingen mit bid^toerfd^leierten ©eelen

neben einanber; fein SJJunb öffnete fid^, feine ^anh flredte fid^ nad^

einem X)v\xde auö . . . 3n einzelnen ?i}?omenten graufie mir oor ber

454 einfamfeit" (111,68). ©aö Gefühl ber aSejie^ungölofigfeit wdre nic^t



fo uncrtrdgtid^ fd^roer, wate bai SScbürfniö nad} S5cjicl^ung n\d)t in Junftc^ Äopitd

jenen Za^en nocl() fo gro§, fie felbjl nid^t fo unentbehrlich notmenbig.

ÄQum !6nnen mir unö ^eute noc^ in bai (Seelenleben eineö 9)?anneö

^incinfü^len, ber bcr inneren 23ejie^ungen ju bem nic^t entbehren

fann, bcr i^m @ift in ben 5©ein go§, eineö SKanneö, ber feinem eige*

nen 3)J6rber ben ffieg jur gluckt bereitet. So ifl baö fentimentol«

unioerfalijlifd^e S3ebürfniö ber Smpfinbfamfeit, baö nod^ biö in bie

neunziger 3a^re beö ^o^r^unbertö nad^flingt. So ij! bie Unfd^igs

feit beö 3nbiioibuumg, fid^ auf fic^ felbfl ju fielten, 9)?Qngel an (Selb«

fianbigfeit, an pofitioer ^tonie: ber iÖiangel, quo bcm fid^ baö ©tres

ben ber ganjen '^ext herleitet. 23ei ßooell fe^t fid^ boö ©efü^l ber

S3ejie^ungölofigfeit frf)lie§lic^ raieber in ben antitl^etifd^en ^et^bs

rungötrieb um, raenn er ben 23erid^t über feinen Slbfd^ieb »on Sbuarb

mit ben 2Borten enbigt: „Sllleö rvax mir je^t jumiber. 3d^ l^dtte mid^

niebernjerfen mögen unb tüeinen unb fierben. 2lber mein ^q§ fe^rte

enblic^ iuxüd" (III, 91). I^ieö ©efühl befiarft Sooell in bem Snt^

fd^luffe, Sbuarb feiner od^raefler ju berouben.

X)Qi Snbergebniö bcr gongen Srlebniffe in 23onftrcct ifl für ßoücll

eine r>olle Sronie im poffioen ©innc. Sr berichtet über feine ©efü^le

am Xage narf) ber ^lud^t, bo er mit Smilie im 5Sagcn fi|t: „®ie
nüchtern fam mir bie ganje 5Sett mit i^ren 23ergen, SSolbern unb

3)?enfc^en entgegen! '^d) ^atte angenehm geträumt, unb bie mürfs

lid^e 5Ratur flanb f^roff unb unbeholfen oor mir ba. 5Bie ein betteis

^afteö 9Bin!clt^eatcr fam mir bie ganjc ®clt öor, o! ic^ l^otte auö il^r

entlaufen mögen." 2luö biefer ironifc^cn Stuffaffung ber finnlid^cn

(5rfdf)cinungöroett ergibt fid^ ganj naturgemäß bie (Sc^nfuc^t nod^

jener übcrfinnlic^en 2Belt, bcr für Soöcll allein 5Birflid^feitöbebcu5

tung jufommt. „Unb \vat> roürbe mid^ nod^ ouf biefer trüben Dunfis

fugcl jurürf^alten", fa^rt er fort, „njcnn et> nid^t bie Hoffnung njdre,

@ie (9tofo), 2lnbrea unb meine übrigen greunbe balb mieber ju

fc^en, mic^ ber unbefannten, gc^cimniöoollen 2Belt nod^ me^r ju

nähern, unb alö bcr <Sd^ülcr einer ^o^ern 5Bciö^eit mit 3led^t jebe

irbifd^e öerad^tcn ju fonnen" (III, 92). Die 9Jienfd^enoerad^tung,

bie i^n nad^ ben Srcigniffen in S3onfh:ect unb bem SSerlaffen Smilieö

erfüllt, njcrbcn mir aber rcieber alö eine sReaftion ber 25cjic^ungös

lofigfeit beuten bürfen, njcnn er fc^reibt: „£)er ^a§ unb bie ßiebe

ber 5[Renfd^en ifl mir je|t in einem gleid^ ^ol^cn ©rabe jumiber, cd

foll fid^ feiner um mid^ fümmern, fo wie id^ nod^ feinem jurüdffe^e, 455



^ttftes Äa»>itel um i^n mit einem freunblid^en ober t>erbrupc^en ©efic^te ju he-

trad^ten. gür mid^ giebt ei nid^tö SBibrigerö aU boö 5lufbringen ber

SKenfc^en, um mir i^re greunbfc^oft, i^re Siebe ju fd^enfen ; eö finb

Olarren, bie nid^t wiffen, moö fie mit fid^ fetber mod^en foUen, unb

ba^er anbere 9larren tiot^ig ^oben, um mit innert auö Songemeite

ju fpmpot^ifiren" (III, 98). Unter biefem ©efü^t ^at Soöeü bereitö

bie empfinbfame Smitie oerlaffcn, bie i^m „mit i^rer oufbringlid^en

Siebe oHe Soune oerbörb", unb f}at fic^ nad^ Sonbon begeben, oon

voo er biefe 23etrod^tungen an Slofa rid^tet.

3n Sonbon ergibt Soweit fid^ einem rul^etofen Sieben, 5[Öie wenig

er fein Dafein mit biefem Zehen inbeö ibentifijiert, mie er befonberö

om ©pieltifd^ biefem treiben jletö beobod^tenb gegenüberliegt, ^aben

voit bereite im erjlen Äopitet biefer 5(rbeit gefe^en: „'^ä) bin fd^on

einigemal fd^rood^ genug gemefen, meinen ©eminnfl wieber jurüc!

ju geben, um nur bie ?Kienen ber Oliebertrad^tigen, bie mir fo uns

auöfle^tid^ waren, wieber aufzuheitern. 2)onn nennt man mid^

gro^mütl^ig unb ebel D, ei if^ um toH ju werben!" (III, 101).

2)iefe ©egenüberfleltung ju i>en Seibenfd^aften ber anbern, biefe

Entfernung oon ben Singen, bmmt i^r aud^ eine 23ebeutung hei

poffiöen O^id^tsanberösfonnenö ju, ifl bocl^ gteid^jeitig ein 2iuf^eben

beö perf6nlid^en ^ntereffiertfeinö an ben Singen, bie ßooeti gegen;

über ten ^ntereffierten einen 53orteiI in bem ©inne bietet, ha^ er

jenen überlegen wirb, ba§ er fie befierrfd^t, mit i^nen fpieten fann.

2(uf biefem ^ege fpiett Sooett in Sonbon wieber mit einem gewiffen

(SJrab weltmonnifd^en Srüberfle^ertumö eine SloHe. 3^ni, ber bie

SSerlogen^eit, baö Unbewu§tfein ber 9)?enge ernannt ^ot, wirb ei

leidet, fid^ intereffant ju mad^en burd^ ?9iitte(, bie bem S3ewu§ten,

il^m felbfi:, bie erbdrmlid^ften ber 2öeU erfd^einen muffen, ©er fed^ö*

unbjwanjigfle 93rief im erflen 58ud^e beö britten S3onbeö (@. 111 f.)

berichtet unö auöfül^rtid^ barüber. 25efonberö d^arafteriflifd^ ijl in

biefem 23riefe aud^ bie gegenüberfteHenbe, jergtiebernbe 33etrad^tung

ber Sigenfd^often hei weiblid^en ^e\d)\e^ti. ©ieber fommt ber

ganzen ©tettungna^me ju ben Dingen ebenfo fe^r ein pofitiöeö 5i}?o;

ment ali eine bepofitioe ©irfung ^u; benn mit ber ©egenüberfieltung

entfernt fid^ Sooett aud^ jugteid^ me^r unb me^r öon ben Dingen.

X)a ergreift i^n benn aufö neue bie ©e^nfud^t nad^ einer anberen

SBirflid^feit, unb er fd^reibt an 3lofa: „'^ä) fe^e Italien je^t ali mein

456 53oterIanb on, benn ^nbrea ifl bort. ^(^ erftaune oft, mid^ ^ier unter



bicfcn gemeinen 3}?enfcl^en ju finben, wenn id^ on bie munberbare günftcä Äapitcl

SBett benfe, mit ber er mid^ vertraut mad^te ... £)! wenn bod^ bie

3eit erfl wieber bo wäre, in ber meine ungebutbige 23ruj! ootlig mit

2Bunbern gefättiget würbe, in ber id^ ooltig bie (5rbe unb i^re ^en^

fd^en unb aud^ mid^ felbft oergeffen !6nnte!" (III, 101 f.).

ßange f)a{t ei ßooeU in ßonbon nid^t auö. Sr begibt fid^ oon bort

nad^ Ologerptace, bem ®ol^nfi| oon SKortimer unb 2(malie. 5ffia^

treibt Sooetl bort^in? (5r wei§ eö fetbfl nid^t. „So trieb mid^ fafl

wieber meinen ^öillen ^ie^er", fd^reibt er 9lofa nad^ feiner Slnfunft.

(5in bewupteö ?0?otit), eine beflimmte 2(bfid^t leitete i^n nid^t. Un=

bewu§t ift ei freilid^ eine ©e^nfud^t nod^ 25e^ie^ung: „nun witt id^

Slmdien nod^ einigemot feben unb bonn abreifen". 3o, ei ifl i^m,

aU geborte biefeö, 5Bieberfe^en ju feinem Seben, aU fei ei ber te|te

unb einjige '^med, weswegen er biöl^er gelebt ^obe. Unb in ber Xat

\oU ei \xd} gettenb mad^en, eine wie flarfe, aUei fonfl: (Jrtebte über;

wiegenbe SSejie^ung Slmdie für 2ot»etl gewefen ifl, aU er i^r jum
Ie|i<?nmat begegnet ifi unb nod^ ber geueröbrunjl booonfiürjt unb

befenat: „3m SBatbe fanf id^ unter einem atten 23aume nieber. 3cb

l^orte ein ©efd^ret) aui ber gerne, unb gro§e gunfen fliegen jum
^immel unb erlofd^en bann: id^ fa^ i^nen falt nad^, unb weinte enbs

lid^ laut unb heftig . . . 53ertaffen oon aüem, nai tebt, t>ertoffen oon

ber tebtofen 9^atur flie§ id^ meinen ^opf oerjweifelnb gegen ben

©tamm beö S3aumeö: eine wüfle ©unfel^eit erfüllte mein 3nnere^,

ic^ war öon mir fetbfl abgetrennt, unb betrad^tete unb bemitleibete

mid^ aU ein frembartigeö 3Befen. — D, id^ ^dtte nur einen ^unb
^oben mögen, ber fid^ winfetnb an mid^ gebrüdft l^dtte, er ^dtte mid^

getrofiet, id^ ^atte i^n für meinen greunb gehalten" (III, 129 f.).

3n bem ganjen 9floman, felbfl auf bem 3Bege mit ßbuarb burd^ ben

®atb bei ber ndd^ttid^en glud^t oon ^onflreet ifl baö ©efü^t ber 23es

jie^ungötofigfeit, ber unfreiwiltigen, paffioen Sfoti^i^wng nid^t ju

einem fo fd^merjtid^en StuöbrudE getaugt, aU in biefen te^t angefübr=

ten 3öorten. greitid^ ^at ii^ooeü fd^on tange berfetben ^ejie^ungen

entbel^rt, beren SJiangel i^n ie|t fo fd^merjlid^ erregt. 3ibcr er füllte

biefen 9)ZangeI nid^t weiter. 3m Gegenteil, baö ganje ©treben, boö

burd^ ben ^oman unb oud^ burd^ beffen öetben oerforpert wirb,

Wuft ja barauf ^inauö, bie 35ejie^ungen entbe^rtid^ ju mad^en, bie

bie Üuetle ber 2lb^dngig!eit, ber Unfetbfldnbigfeit beö ©ubjeftö finb,

in beren Unentbe^rlid^feit bie Ouette hei S5e^errfd^twerben6, ber 457



^nftcfi MapiM ^affioitcit liegt, ^rft burd^ bie 93cgegnung mit 2lmatie mirb in ßoocU

bog ©efü^t bafiir mod^, waö eine 93ejie^ung n?ie biefe für i^n he-

beuten mürbe, roeld^eö ©tüdf er mit feinem ©treben nid^t teitl^oftig

ifl:. 5[Rit biefem ©efü^t ge^t er atte ber geringen 5Komente pofitioer

©etbjldnbigfeit oertuflig, bie er fid^ bei oHer ^offioitdt bennod^ mü^=

fam errungen l^ot. Unter bem Sinbrud biefer 23esiel^ungöIofigfeit

brid^t baö pofitiüe ©etbfigefü^t jufammen, boö i^n immerhin in att

feiner (Jinfomfeit aufredet ermatten ^at: ,3^^ ^^^^ ßnglanb oerloffen,

um mieber ju mir felbfl gu fommen . . . id^ fü^te mid^ l^eute fo gonj

onberö aU fonfl, fo ganj öon bem ?0?ut^e oertaffen, ber genjo^nlid^

auö mir fpric^t" (III, 122).

3n ©out^ampton gibt \\d) Soüett mieber bem Strubel beö ge?

nie§enben Sebenö ^in, beffen 93etdubung für i^n ben romantifd^en

JReij beö unmirfüd^en ©pietö in fid^ fd^lie§t. 9}?it biefer Unrairftid^s

feit in ber 2luffaffung ber ©inge entfernt er fid^ aber ebenfo mieber

oom n)irftirf)en ©ofein, bem er fid^ beobad^tenb gegenüberfleüt, on=

flott fein eigeneö ©ofein mit bem feiner Umgebung ju ibentifi«

gieren. 93atb fd^reibt er: „3d^ bin mit ben 9}2enfd^en ju befonnt, otö

bo§fienodf)3ntereffe für mid^^oben konnten. @ie tdufd^en mid^ nic^t

me^r, unb alleö 2}ergnügen an biefem ©d^aufpiete ifl bal^in, eö er*

fdfjeint mir fabe unb abgefd^morft". 5Bie loor furjem über baö roeibs

tid^e @efdf)tedf)t mad^t er je|t feine beobad^tenben 93etrad^tungen

über ben 50?ann unb fommt ju bem @d^tu§: „Der größte ©umm!opf
fonn biefe ?[Rofd^ine ju feinem 5Öortl^eiIe regieren, unb ber flügere

Wlen\d} mirb bie ganje 5Ö3elt nur für eine große gabrif anfe^n, in ber

biefe ^OZafd^inen ^ingefteltt finb, unb bie er ju feinem 53ortl^eiIe in

ben ©ang bringen muß." ©ieber mirb nad) biefem Sinbrurf oon ber

Unn)irflid^!eit ber finnlid^en ßrfd^einungömett bie ©e^nfud^t nad^ ber

3Birftid^feit einer anberen überfinntid^en ©elt in Sooelt rege, unb er

fd()lie§t einen 23rief on 3fiofa mit ben ^Borten: „'^e me^r id^ biefe ®ett

^offe unb oerac^te, je me^r fü^Ie id^ mid^ ju jener überirbifd^en ^in^u^

gebogen, bie mir ^nbrea auffd()Ueßen mit ©iefe 93efanntfd^aft ifl

bie le^te fro^e STuöfic^t, bie id^ f)aU" (III, 148 f.).

2tuf ber Überfahrt nod^ granfreid^ ertebt ßooeU einen furd^tboren

®turm, unb bie 5lngfl oor bem ^obe, bie i^n bei biefem ©türme ers

greift, ifl bejeid^nenb für boö ©efü^t, mit bem ßooett jener unbe=

kannten, überirbifd^en ®ett jugeraenbet erfd()eint. Die ©efü^le ber

458 bejie^ungölofen SSertaffen^eit unb ber fotolijlifd^en @df>idfatöauf5



foffung, bic bei bicfer ©ckgcn^eit jum 2Iuöbrucf getongen, raerbcn Jünftcs Äapitd

mir aU (Symptome ber pafjioen 53crfaf[ung £ot)cüö berocrtcn.

2oocIt fommt nad) ^axii. ©er ?Kangct an innerem ^ontaft

mit ben ©ingen, in bem er fid^ njürbe fügten fönnen, ber feine

©eele in boö, roaö 5Bcrt^er „Slftioitdt" nennt, mürbe fe|en fons

nen, jeitigt ^ier in i^m eine ^rfd^einung, bie mir bei 5Bert^er

aU „Untatigfeit", bei 5Inton Steifer aU „©tittflanb ber @eeie"

fennen gelernt ^aben. Cooeü fd^reibt nämlic^: „25er S3egriff t)on

3eit ift mir je|t fürchterlich. Senn id^ einen Xag oor mir ^obe, o^ne

ju roiffen, moö id) mit i^m anfangen foH, — o, unb bann ben 23Iid

über bie teere 3Büfle oon langireitigen 2Boc^en ^inauö!" (III, 230).

^iefe innere Untdtigfeit feiner ©eete ifl eö, bie 5!ooeU ju ben «Sen»

fationen bei »Spieltifc^eö treibt, ^nbeö eine neue 2(b^dngigfeit, eine

neue ^affi\)itdt ermdd^fl ouö biefer Seibenfc^aft für Sooell unb biefe

2(b^dngigfeit folt i^m aud^ du§erlirf) batb bemüht merben, aU er am
©piettifc^ fein 53erm6gen t>DlIig verloren bat. ©d^Iieftid^ rafft er fid^

aui feiner ^affimtdt in gemiffem ©inne menigflen^ jum ^anbeln

Quf : er wirb jum gatfd^fpieter, baö @elb tauft mieber in feine S36rfc,

inbem er bie anberen be^errfd^t, mie anbere juoor i^n be^errfd^t

Ratten, ©ie biefe ^errfd^aft über onbere — „fie l^aben mir muffen

©tanb Rotten, boö @türf bot mir ge^ord^en muffen" — i^n gteid^s

jeitig mieber »on ben S[Renfd^en entfernt, ftingt auö ben 2Borten:

„2l?an berounberte bie fettfame Saune het> fü^nen (^ngtdnber^, ber

firf> fo gut f)abc t>erfietten fonnen, um fid^ auf einige ^eit mit bem
Stenbe ber menfd^tid^en 5Ratur rec^t befannt ju mad^en. '^d) ^dtte

jebem eine ^ij^ote oor ben Äopf fc^ie§en mögen, roenn id^ nic^t ge?

^offt ^dtte, "oon i^nen ju gewinnen unb mid^ fo ju rdd^en" (111,265).

^atte fid^ fd^on md^renb hei (Sturmeö bei ber Überfahrt in ßooettö

2tngft oor bem Xobe gettenb gemacht, ba§ i^m ein gut 2^eit ber ©ic^ers

^eit, bie i^m bie Überzeugung öon ber 5Sirftic^feit einer rounberbaren

5Sett gegeben l^atte, oertoren gegangen mar, fo bo§ i^n ber (SJebante

an jene geheime 5[Bett hinter ben I)ingen aufö neue mit ©c^redfen,

2tng|l unb ^meifetn erfüttte, fo mac^t fic^ biefe 55erfaffung auf 2o=

oettö meiterer Steife nac^ ^tatien in er^o^tem (?5rabe gettenb. 93es

fonberö bejeid^nenb finb bafür bie fd^rerf^aften 9tatureinbrüc!e, bie

ibn in ben piemontefifc^en 23ergen erfütten, in berfetben ©egenb, in

ber ßooett oon 9tdubern überfatten mürbe, atö er mit Slofa jum
erfien 'Sflale nad) ^totien reifte, unb beffen T)\enev gerbinanb i^n fo 459



gönftcö Äopttd tapfer oerteibigte. Meö crfd^cint Soöetl übcrbieS je|t eine fo ge^

treue ©ieberBoIung beö erflen ^reignif[eö, bo§ er ben gegenwärtigen

^eitpunft faum in fid^ ju objeftioieren t>ermag. %\e hamaU fielet

er oor fid^ ouf ber ©tra^e einen 5[Bogen mü^fam ben 23erg ^inouf;

führen, unb er fd^reibt an Slofa: „^d) bitbete mir ein, ba§ ©ie mit

33atber barinn jd§en. Sffiitlp üorne auf bem 23odf : id^ fa^ genauer ^in,

unb ei war mir fogar, aU fonnte id^ bie ©efid^töjüge beö olten SBitln

erfennen. 3d^ folgte bem SBogen mit ben 2tugen unb fonnte mid^

immer nod^ nid^t oon ben S^rdumerepn toörei§en, aU ein @d^u§, ber

mein ^ferb ju 23oben flredfte, mid^ ouö meiner 23etäubung oufri§.

SSier 3Jienfd^en flür^ten auö bem ©ebüfd^e ouf mid^ ju: atleö mar mir

wie ein mieberl^otteö ^offenfpiet, unb id^ fa^ mxdf) fatt nod^ bem blon;

\)en gerbinanb um, ta^ er mir mit feinem ^irfd^fdnger jur ^ilfe

eilen foüte." Der 9}Janget an £)bj|ehioierungöt)erm6gen, bie unwirf*

lid^e Sluffaffung ber 53organge aU ber eineö ^offenfpielö ge^t foroeit,

ba§ Sooeli alteö roillenloö über fid^ ergel^en Iä§t. 9lur fo fonnen wir

bie ^affioitat oerfle^en, wenn Sooelt fortfahrt: „Slber er !am nid^t,

er wor nid^t ba, unb id^ gob mid^ o^ne ©egenwe^r gefongen . . .

3c]^ wu§te immer nod^ nid^tö oon mir fetbfl, nid^t auö 53erjweifiung,

fonbern weit id^ ungewiß war, ob id^ fd^tiefe ober wadBte, id^ glaubte,

id^ bürfte mir nur red^t ernfl^aft SRü^e geben, oufjuwad^en, unb eö

würbe aud^ gefd^e^en, baö bei§t, ic^ würbe flerben" (III, 280 f.).

Stuf biefe Srja^lung folgt nun bie für bie ganje 53erfoffung fiooeltö

fo d^ara!teriflifd^e, fd^on im (Jingangöfapitel angeführte ©teile: „5ttö

id^ einige ©tunben fo jugebrad^t ^atte, fd^tug mir ein anfe^ntid^er

9}Zonn t>or, ein SKitglieb i^rer ©efellfc^aft ju werben. «Sie errot^en

et> öielleid^t, SHofa, ba§ id^ o^ne alteö 25ebenfen biefen 53orfd^lag an;

na^m. Diefer tdc^erlid^ wunberbore Umfianb fehlte meinem Seben

nod^ biö je^t, er fc^lo^ fid^ fo ^errlid^ an atleö 53or^erge^enbe, er be=

ftarbe mid^ fo in meinem 2^raume, id^ war fo überzeugt, ba§ id^ l^ier

fet)n muffe unb nid^t anberöwo fepn fonne, ba§ id^ ben 9ldubern, otö

fie mic^ faum gefragt Ratten, fd^on mein 3att>ott gab." ^ier mifd^t

fid^ ber ?[)Zangel an Dbjieftioierungööermogen mit bem romantifd^en

9leij einer fpiet^often 2tuffaffung »om Seben unb fataliflifd^en @d^irf;

falöempfinbungen. T)ai rein ironifdbe 50?oment fommt jum tjotlen

Sluöbrui, wenn Soöell fortfährt: „Unb fagen @ie felbfl, tvai tann

unfer Slehen anberö fet)n atö ein leereö groteöfeö 3^raumbitb? 5öir

460 Rotten eö immer für etwaö fo ernjl^afte^, unb eö ij! eine plumpe, un*



jufammenl^dngenbe gorcc, ber nüd^tcrnc, ocrborbcnc %hf)uh einer günftcß Äapitd

alten, beffern ^rijlenj, eine Äinberfomobie ex tempore, eine fd^Ied^te

9Zad^dffung eineö eigentlicl^en £ebenö^' (III, 281 f.). ©er ^o^e @rab
öon ^offioitdt, ber SoioeÜö ^Serfaffung bejeid^net, ge^t im übrigen

beutlid^ auö ben 3Borten ^eroor, mit benen er biefe erfle feiner 2luf=

jeid^nungen „2luö ben piemontefifc^en 25ergen" beginnt: „3<^ ^i"

mo^t rec^t ber ü^orr beö ©d^idffatö, mod^te id^ mit Seor auörufen.

^ier^in unb bortl^in rcerb' ic^ geflo§en ; wie eine wunberbare (Selten?

I^eit ge^e id^ burd^ die ^onbe, jebermonn betrad^tet mid^ genau, unb

id^ Eann eö nid^t unterlaffen, mid^ über mid^ felbj! ju oermunbern"

(111,276).

Qi mu^ auffüllen, ba§ rad^renb ßooellö 21ufent^alt bei ben Sldu*

bern, bie Überzeugung oon ber SSirflid^feit einer njunberboren 2Belt

wie fd^on auf feiner 9leife n?eiteren ^meifeln auögefefet erfd^eint, unb

fiooell bamit ber S^u^e beraubt mirb, bie i^m Slnbrea gegeben ^otte.

SSon aller ®elt abgetrennt überfallt il^n in ber Sinfamfeit aufö neue

eine fd^rerf^afte 2(ngfl oor ber unbekannten 5Selt hinter ben Dingen.

@d^lie§lid^ ifl fein (Selbfiben)u§tfein auö 50?angel an jeber SSe^ie^ung

in biefer Sinobe bem öollen QSerfall auögefe|t. ®ir l^aben fd^on im

Singangöfapitel bie l^ierfür bejeid^nenben SSorte fennen gelernt:

„6ine fd^redlid^e 9Rüd^tern^eit befallt mid^, menn id} an mid^ felbfl

benfe, id^ fü^le meine ganje 5Rid^tön)ürbig!eit, wie je|t nid^tö in mir

jufammen^ängt, mie i^ fo gar nid^tö bin, nid^tö, wenn id) aufrid^tig

mit mir »erfahre. D, eö ifi fd^recflid^, 9lofo! fid^ felbfi in feinem

3nnern nid^t beherbergen ju fonnen, leer an jenen ©teilen, auf benen

man fonfl mit oorjüglid^er Siebe oermeilte, alleö müft burd^einanber

gen)orfen, raaö id^ fonfl nad) einer fd^onen unb jroonglofen Siegel

badete unb empfanb . . . 3d^ fann mid^ felber nid^t mel^r ertragen",

unb raie immer in biefer ^e\t Hingt aud^ biefe ©epreffion in bie eins

jige Hoffnung auf Slnbrea auö: „'^ä) n?ei§, ba§ nod^ nid^t alleö üer«

loren ifl, bie größere unb beffere ^dlfte meinet ßebenö ifl nod^ jurüdf.

2(nbrea l^at ben ©d^lüffel ju meiner (Srifienj, unb er roirb mir mieber

ein frepereö Dafepn auffd^lie^en : er wirb mid^ in eine ^ol^ere 5Belt

l^inüberjiel^n, unb id^ merbe bann bie Harmonie in meinem Innern

mieber antreffen" (III, 297 f.).

23alb nad^ biefer legten 2lufjeid^nung foll ßot»ell auö ber ©efangens

fd^aft ber Sflduber befreit werben, aber nur, um in eine nod^ oiel

größere 21b^dngig!eit oon ben Dingen ju geraten. 23ei einem Über? 461



^nfte6 Äapitel fotl, on ben bie ölauber t^n gc^mungcn ^aben teitjuncl^men, fic^t

er fid^ pI6|Iic^ ^ort SBilmont gegenüber, ber feine el^emalige 58raut,

bie oon Sooetl oerfü^rte unb jugrunbe gerichtete (Jmilie, ju rächen,

[id^ ouf bie 5Öerfotgung Söiniomö begeben i}at (£ö gelingt fiooetl

jroar, bem addc^er ju entfommen, ober bie ganje ^affiöitdt, in bie

er burd^ biefe 93egegnung mit ®itmont gebrdngt ifi, fommt nun in

ben @d^Iu§n)orten feineö Serid^teö jum 2(uöbrudf: „ffio ift er ge;

blieben? — ©oll id^ nun nod^ Sflom fommen, foü ic^ nad^ gronfreid^

jurüdfe^ren? 3öo bin id^ t»or biefem 5ßerjn)eifetten fidler? Sllter

?9?ut^, ber mir fonjl ju ©ebote jle^t, öertd§t mid^, n?enn ic^ an i^n

benfe. dv fommt, um mid^ ju fud^en; — unb wenn er mid^ nun
finbet? — 2Bie t>ermog id^'ö, il^m ©tanb ju Ratten? — ^aufenb

^roeifet peinigen mid^. 53erbommt fet) biefe Unentfc^toffen^eit!"

(III, 307). 3n je größere 2(b^dngig!eit ßooett oerfdllt, um fo me^r

fe|t er otte feine Hoffnung auf ben überirbifd^en SInbrea, unb tro|s

bem entbehrt er ber ^errfd^aft über fid^, um feinem SBunfd^e gem6§
ju 5lnbrea jurüdjufe^ren. ^tantoö treibt er fid^ in ber 5Sett ^erum

ober njirb üietme^r roiüentoö um^er getrieben. S3alb finben mir i^n

in 2)?ailanb, batb in ^obua, batb in ©enua.

3n ^abua erfennt er in einer ©irne 9lofaö frühere ©eliebte

(gerbinanb) mieber, bie i^n einftmolö öor ben Sldubern gerettet unb

i^n in 5Kom oor Sflofa gewarnt l^atte. dx lernt nun i^re ganje ©es

fd^id^te fennen, bie — fe^r bejeid^nenb für ben Did^ter — unö atle

bie befonnten Srfd^einungen beö patl^etifd^en 3beoIiömuö, beö ros

mantifd^en 3}?omenteö, ber enbtid^en 2(b^dngigfeit unb Unfelbfldnbig=

feit gegenüber ben ©ingen mieberfpiegelt, bie alfo nid^t nur aH
SIZittet ber ^^arafterifierung einer einzelnen ^erfon (Soüettö) auf;

treten, fonbern oiet attgemeiner aU d^arafterifiifd^ bafür gelten bürs

fen, mie ber T)\d)tex nun einmat fetber bie X)inge fie^t. SooeU mirb

öon bem ©d^idfol biefeö ?Otdbd^enö in eine angenehme Slü^rung 'ocn

fe|t, benn biefe Sflü^rung bebeutet für i^n ein ?0ioment innerer „%h
timtdt". (5r befud^t fie nocl^ einmat am anberen ^age, um biefer

inneren 93emegung neue 9la^rung ju geben. Stber gerbinanb ijl: in;

jmifd^en in ein ^i|igeö gieber gefallen, fo ba§ fie Sooetl nid^t einmat

erfennt. (Jö erinnert unö teb^aft an 3lnton SKeifer, menn ßooett

barauf^in fd^reibt: „(Jö mar atteö fo teer unb profaifd^ in mir, inbem

td^ mir bod^ nod^ eine red^t erfd^ütternbe @cene gebadet, j|a bepnal^c

462 barauf gel^offt l^otte. 3ß|t mar eö, atö menn id^ ju einer Unbefannten



gegangen irdre. 2lUe meine (Jmpfinbungen, aU id) \\e juerfl gefe^n 5ünftc4 Äopitrf

^atte, famen mir nun albern t>or, eö roor mir, aii ^ätte id^ nur »or

mir felber offeftiert" (III, 345 f.).

3n ©enua folt Sooell 23alber roieberfinben unb erfahren, me ei

biefem ergangen ifl, feit er auö 9leopeI t)er|ci^njunben mar. 3Bir ^aben

bie ©efd^icl^te 58alberö bereite in einer gefonberten 93etrad^tung fen=

nen geternt. (5ine S3emer!ung, bie ßooett feinem S3ericl^t über 23atber^

@c^i(!fal an SRofa einflid^t, mag unö ^ier nod^ befonberö intereffieren.

©a 23alber burc^ bie 95ejie^ung ju ßeonore baö feelifd^e ©teid^;

genjid^t mieber in fid^ ^ergcflettt fa^ („?[Rein ßeben war ein glürf;

lid^cö, gen)6^nlid^eö SRenf^enteben"), unb feine ^rjd^tung mit ben

©orten geenbet l^otte: „et> fe^tte meinem &{üd nxd)U weiter, ol^

bo§ mid^ baö ©d^idfat in 3lu^e tie§ . . .", fagt Cooetl: „^r l^iett ^ier

ein unb fing an ju meinen. 3f<^ fonn nid^t fagen, roaö id^ alleö emp;

fanb. 3ji bie^ berfetbe ?i}?enfd^, fagte id^ ju mir, ber fonfl baö ßeben

mit allen feinen ?[Renfd^en fo innig öerad^tete? ber t)on jeber ?[Renfd^en;

freube auf ewig toögeriffen mar? ^in 2Beib atfo fonnte jene entfe|;

lid^en ^^antafien oerfd^eud^en, bie i^n belagert ^ietten? — Dabet)

ergriff mid^ ein ©d^auber, ba§ eben ber 23alber, ben id^ im l^eftigflen

SBa^nfinne gefe^en ^atte, je^t aU ein ganj gemo^ntid^er ?9?enfd^ \>or

mir flanb" (III, 351). 2)aö oerdc^tlic^e ©efü^t, baö Sooe« ^ier für

95atber anwanbett, beruht atfo, abgefe^en t>on ber antit^etifc^en

2Berteinfd^d|ung beö ©a^nfinnö, auf einem (JinbrudE t>on ber Uns

fetbfldnbigfeit 58atberö, auf beffen 2(b^dngigfeit üon einer S3ejiel^ung,

barauf, ba§ eine berartige Sejiel^ung überhaupt eintn fotd^en ®ert

für 25alber ^ahen fann. ©aö (SJefü^I Cooetlö in biefem 3IugenbIidEe

ifl — bem ©id^ter natürlid^ burd^auö unbemugt — mittelbar au§er=

orbenttic^ bejeid^nenb für baö 3beat beö unbewußten ©trebenö, hai

tutd) ben ganjen gioman Xiedö üerforpert mirb. ©ieö 3beat befielt

in einer oon jeber SSejie^ung unabhängigen @etbfldnbig!eit, einem

obfoluten 2(ufsfid^=f^'^&i^-ft^^^" t'ßö fubjehittiflifc^en <2elbflben)u§t=

feinö. (ii gilt bie 9letatit>itdt beö fubje!tit>ifiifd^en ©elbfigefü^tö ju

überroinben. 2lber immer fd(>eitert ber 53erfud^ in biefer Slid^tung.

3n feiner unbebingteflen gorm muß er freitid^ fd^eitern, wenn mir

unö ber ^ntfle^ungöbebingungen beö fubieftioiflifd^en ©elbftbemußt;

feinö erinnern, mie mir e6 in ber futtur^iflorifc^en (Jinfü^rung be=

trad^tet baben. SlHem gegenteiligen 3Öiüen jum ^ro| fdilt baö ©ubs
jeft mit ber freimittigen ober unfreimittigen 2tuf^ebung ber 25e5ies 46}



5önftce Äopitel l^ungcn immer miebcr in einen gewiffen ®rab ber poffioen Ironie.

©0 ge^t et> ßoüett felbfl gteic^ roieber, nad^bem nun auä) SSoIber ge«

jiorben ift. Sr beginnt feinen S3vief an 9lofa mit ben testen 5Rad()5

richten über 93alber mit ben 5Borten: „di neigt fic^ aiUt jum (5nbe,

mein ßeben fommt mir üor mie eine S^rögobie, oon ber ber fünfte

2Ih fd^on feinen Stnfong genommen ^ot. Sitte ^erfonen treten naä)

unb nad) öon ber 23ü^ne, unb ic^ bteibe ottein übrig" (III, 345).

Snbtid^ fommt Sooett noc^ 9lom. 2itt fein ©e^nen fle^t nur nod^

auf Stnbrea. Stnbreo ifi für Cooett bie SSejiel^ung: „in il^m tiegt je^t

atteö oerfammett, roaö mir fonfl treuer unb fd^ä|enön)ürbig mar"

(III, 365). SIber brei Xage bemüht fic^ Sooett üergebenö, QInbrea ^u

fpred^en. ^nbrea t5§t i^n immer jurüdfraeifen. Soüett mu§ fügten,

eö ifl etroaö jmifd^en i^n unb Stnbrea getreten, unb Slnbrea mar il^m

baö te|te, mar i^m atteö. ©c^tiepc^ mirb Soöett bei Stnbrea oors

getaffen. 5(ber Slnbrea fd^enft i^m foum feine 23ead^tung: „(Ix tag

auf einem fteinen Slul^ebette unb fd^rieb; er l^ob bie Stugen bet) mei;

nem Eintritte nid^t empor." 5Sie ber 5Bertufl beö früheren innigen

Äontofteö mit Slnbrea bereite fiooettö 53erl^atten im ©inne einer

oottigen Stb^dngigfeit befiimmt, erfe^en mir, menn biefer meiter

erjä^tt: „3cf> magte nic^t, mic^ ju regen, fo t>ertraut ic^ auc^ fonjl

mit il^m gemefen mar, fonbern ic^ flanb in einer ehrerbietigen Snts

fernung. — 5Run, Sooett? fragte er mit einer matten ©timme. —
3d^ mu^te nid^tö ju antworten; idi) fing an ju gittern. 2ttteö, tvai iä)

je gebadet ^atte, ging in rofd^en, oermirrten 3^9^" ^"^<^ meinen

^opf. 3c^ mu§te mic^ fetbfi nic^t ju taffen. — 2öaö mittfi ©u? fragte er

mit einer eifigen SBinterfdtte, mit einem öerbammtid^en, fd^dnbtid^en

^one, atö menn er mid^ necEen unb mit meiner ehemaligen 53ertraus

tid^feit oerfpotten mottte. — 3«^ fonnte mid^ nic^t langer Ratten: ic^

mu^te laut meinen. 2lnbrea! rief id^, aber er fonnte nur mein

©c^luc^jen ^oren, fo fe^r erflicfte ber 3^on in fic^ fetber. — T)u meinfl?

fragte er tSc^etnb. — ©oll ic^ eö nid^t? rief ic^ ouö; bin ic^ nicl)t ganj

elenb?" Darauf fommt ber 23ruc^ ber früher fo innigen SSejiel^ung

in feiner ganzen (?}ra§^eit jum Sluöbrui, menn ßoüett fortfährt: „o

giofa! ^oren @ie'ö, füllen ©ie'ö, menn ei eine anbre SDienfc^enbrujl

fo mie ic^ fügten fonn, — o Slofa, nun fing er an fo lout unb fo grd^s

tid^ ju lachen, ba§ eö mir burrf) 59?arf unb S3ein brang, ba§ fic^ mir

bie ^aare aufrichteten. — ^ah' id) mic^ mo^t fc^on je in ber 2Bett fo

464 fremb gefüllt, aU fie mir pl6|tic^ in biefem Slugcnbtirfe marb? —



^d) ti)u§tc nic^t, ob id) rafctc, ob 2(nbrca mal^njinnig jct); er ladete Jünftcö Äo^itcl

nod^ immer fort unb fo eifrig, aU n>enn er mit biefem ßod^en ber

9)?enfd^^eit ben Äouf auffünbigen rootlte. — fOiein Sntfe|en mor i^m

ein @pa§, meine tobttic^e S^obeöbtdffe ein tufiigeö @piel. — ffiie ich

jur X^üre roieber binauögefommen bin, n)ei§ ic^ j|e|t nid^t, ober id^

jlanb plbiiiid} brausen, bann war id^ auf ber ©tra^e, unb frembe

50?enfd^engefid6ter ronnten oor mir vorüber, unb alle njaren mir lies

ber unb oerwanbter aU Slnbreaö S3tid— 2Bo ifl nun oHeö ^in, roaö id^

l^offte unb wünfd^te? ^u^wnft unb SÖergangen^eit jinb ertojd^en unb

bie ©puren oon bepben gteirf) unfidbtbar. — ^ann id^ je^t etmoö

anberö t^un aU flerben? — ©od^, aud^ baju gebort Slu^e" (III,

368 f.).

SIbermatö fotl Sooelt ben 3}erlufl ber inneren SSejie^ung ju ^n-

brea furd^tbar erteben, iia er biefen fetber fierben fie^t: „9lie f)ahe \d)

einen SKenfd^en in feiner ie^ten ©tunbe fo gefe^en. (Jr Iarf)te unb

tjermünfd^te bann fid^ unb bie 5öelt; er fd^ien fetbfl ben Xob unb feine

^ucfungen aU lad^ertid^eö ^offenfpiet anjufe^n, baö feine Stufmerf;

famfeit oerbiente: er verbarg unb unterbrüdfte fein gittern, er fd^ien

bie 2(ngft beö S^obeö ju befiegen. — Über mein jerriffne^ <^ßtj, über

meine jermolmte ©tücffeetigfeit ladete er immer wieber üon neuem

unb fagte, hai tarne mir nur fo tjor, meit id^ ein 9larr fet). Dann
flo^nte er wieber bajwifdben unb nonnte ben ^^lamen @otteö mit

bebenben ßippen unb fd^Iug bann wieber ein f)e\\et> ©etdd^ter auf.

^d) fonnte mid^ am ^nbe nidf>t me^r finben, wo idf> war, in einem

©a^nfinnötaumet war irf» oon ber Srbe unb auö mir felber ^inouös

gerüdEt, id^ fonnte ^ute^t mit fattem, florrem 2luge bie ^obeöjudfungen

2lnbreaö betrachten, fein pod^enbeö ^erj, feine fd^werarbeitenbe

^rufl. — ?Itö wenn ein frembee, ungefannteö 2Befen in i^m ^äm;

merte unb jum Z<iQeÜ\cf}te ^erauö woHte, fo tag er mit feinen Är^mp=

fen oor mir ba, unb id^ ladete am Snbe fetbfl: über bie feltfamen SSer?

^errungen feineö atten ©efid^tö. — Unb nun war er tobt. — Äein

Sit^emjug, fein ^utöfd^Iag mef)r in i^m: eö groute mir nid^t, id^ ent=

fe|te mid^ nid^t t)or bem ßeid^nam, unb bod^ fiürjte irf) mit bebenbem

Änie jum ^immer ^inauö" (III, 378 f.).

9}Zit Slnbreaö Zohc ifl ber 5)erlufl ber testen unb einzigen 93ejie;

^ung, in ber Sooetl fid^ noc^ fül^len fonnte, aud^ dugerlii^ jur ^at=

fad^e geworben. 2)enn 3llofo —? SBeld^e anbere S3ebeutung fommt

biefem benn ju, aU ba§ er gerobe bem ©id^ter Gelegenheit gibt, 465
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gfinftcß Äapitct burcl^ fcte 93ricfe Soocn^ on i^n bcm £cfer oon ben ©efü^ten ßooettö

^a^x\ä}t ju geben. SRit 2lnbreoö Xobe fe|t ba^er bie gdnjttcl^e 3«^*

fl6rung beö fubjeftioijlifd^en ©elbj!bett)ugtfeinö Soöeltö ein. Über

fein ©efü^I, bo er boö Totenbett 2tnbreoö »erloffen l^at, fd^reibt

Coüett: „Unb nun fül^lte id^'ö mit alter ©ercott beö gangen fd^red?

lid^en ©efü^lö, — ba§ nun atleö auö fet), — feine ©ieberfel^r

einer ^mpfinbung, fein gittern unb ^agen, fonbern aliei eine bumpfe,

nüd^terne (SJemif^eit, alteö in ein jdmmerlid^eö ©rab l^ineingefunfen,

n)aö einfl mein rvax unb mein werben foHte." £)aö ijl „©titlflanb",

bie ooHe „Untatigfeit". 2)ann l^ei§t e^: „ic^ fü^Ie mid^ biß in mein

innerfleö Sffiefen hinein oernid^tet, biö in bie le^te Xiefe meiner

©ebanfen jerftort" (III, 379; @d^r. VII, 278). (Sr beginnt feinen

S3rief an Slofa mit ben ©orten: „©o ijl eö benn nun auö? oollig auö?
— ^ä) n?ei^ mid^ nod^ immer nid^t gu faffen. 3cf> mo^te lout fc^repen

unb fiagen, id^ m6d^te eö in bie ganje weite 9latur l^inein^eulen, wie

etenb id^ bin. — D wie unbefd^reibüd^ nüd^tern unb armfeelig enbigt

fid^ nun olleö, voai mid^ einjl: in fo l^ol^e ^egeifierung fe|te, woö mir

eine fo feetige ^ufunft auffd^to§ . . . eine Sfloferei erfd^opft nicl^t atteö,

wa^ iä) fü^Ie, eö giebt feine üluferung, bie menfd(>tid^e 5Ratur f6nnte

fie nid^t ouö^otten, fo wie id^ meinen ©d^merj unb SSerlufl barftetten

mü^te . . . ^ä) fann mein Ungltt(f an ben ©efül^Ien feineö anberen

©efenö ermeffen" (III, 377). 91m ftarfien tritt inbeö in ben ©c^Iug*

Worten beö 95riefeö bie Slürfwirfung beö 53erlufi:eö ber einzigen unb

testen S3ejie^ung ßooeüö aH ©torung beö ©elbfibewu^tfeinö l^er«

cor, wenn er fagt: „£> 9lofo, wie l^erjerl^ebenb müfte je|t baö'dJe?

fül^l fepn, fid^ aU einen red^t grofen ^ofewid^t gu fennen; fid^ felbjl

ju fürd^ten unb ju acl^ten: bieö ©lürf war mir nid^t gegönnt."

3tonie, üolte ^affiüitdt aber ifl eö, wenn er l^ier jufügt: „^BoHen wir

in ©efeltfc^aft flerben?" (III, 380).

(Jine 5ffiod^e nad^ Slnbreaö Slobe wirb SoocH beffen ^lejlament

überreid^t. ^ö finb weitläufige Slufjeid^nungen über Stnbreaö ©es

fd^id^te, feine ßinbrürfe unb Überzeugungen oom ßeben. SBir finben

barin Slbfd^nitte mit fotgenben Überfd^riften: SKeine SuQenb, (^nt^u?

fiaömuö, ßiebe, SOJetand^otie, ©inntid^feit, ^lug^eit, S^a^, SIenb, 53er?

ftanb, 53orf6§e, ©e^eime ©efellfc^aft, ^ang jum fflunberbaren,

9flofa, S3alber, ^err ©iltiam Soöell. ©d^on biefe Überfd()riften üers

m6gen anjubeuten, bo§ wir in ben Slufjeid^nungen Slnbreaö alten

466 ben ^rfd^einungen wieber begegnen, bie un6 in unferen biö^erigen



93ctrQcl^tungen befc^aftigt ^abcn. 23cfonbcrö finbcn mir ein jiorfeö gönftcg Siapitel

©treben auö ber ^affioitat jur ^crrfd^oft wieber, aber quc^ l^ier

jeitigt bie bcl^errfcl(>enbe ©teltung ju ben fingen Ie|tcn (Jnbcö eine

neue ^offioitdt, eine Unfd^ig!cit, bie ©inge aH toixUiä) ju nehmen,

eine neue Ironie im pot^otogifd^en ©inne. 3mnterl^in gelangt

Sinbrea menigflenö jeitmeilig ju einer 23e^errfd^ung ber Dinge, l^inter

ber ßooeU weit jurüdflel^t S)ieö ifl bie Urfad^e ber tiefen SSerac^ts

lid^feit, bie 2lnbrea gegen ßnbe für ßoöelt erfüHt. i

5Son ben Reifungen 2Inbreaö f)at ^coeU md)U geternt. 3mmer
jirebenb auö ber ^offioitdt ^inauöjufommen, ifi er einer fldnbig

größeren ^affimtdt oerfalten, 5RiemoI^ ^ot ficl^ bie ^affioitdt io-

'oeiUf bie 2)inge be^errfd^enb ju gejiolten, fo befd^dmenb erliefen,

aH ha er nod^ €nglanb gefanbt mar, um bie iUuftrdge 2Inbreoö ju

erfüllen. SInbrea fd^reibt: „3ß|t l^orte id^, bo§ ber alte 93urton ge=

jlorben fep, unb id^ fd^idte Di^ nun mit Sluftrdgen nad^ Snglanb,

bie X)u fo ungefc^idt mie ein unmiffenber ^nabe auörid^tetefi. 5ffienn

€buarb nidf)t mel^r lebte, unb feine ©d^mefier T)\x juge^orte ober aud^

auö bem SBege gefd^offt mar, fo ^atte id^ bie ndd()fien Slnfprüd^e auf

baö anfel^nli^e Sßermogen biefer gamilie, 2)u l^dttefi bann Deine

oerlorenen ©üter mieber jurücfbefommen, unb alleö mdre in einem

ganj guten ^ufianbe gemefen. Seil id^ Dir aber bamalö nod^ nid^t

fagen mollte, ba| id^ ffiaterloo fet), fo ^af! Du Did^ mie ein milber,

unfinniger SRenfd^ in granfreicl> unb ^nglanb herumgetrieben, l^afl

ha mand^eö füllen unb feltfome Dinge benfen mollen, bie für Did^

gar nid^t gel^oren. ?Run mirfl Du jurüdfommen unb Did^ felbfl bars

über munbern, ba§ eö nid^t fo gegangen ifl, wie Du ei Dir öorges

nommen ^attefi" (III, 453 f.).

Doö pofitioe ©elbflbemu^tfein SooelB mu§ gdnjlid^ jerf!6rt mers

ben, menn er je^t erfi auö 3Inbreaö S^efiament erfdl^rt, in meld^er

Slbl^dngigfeit er oon biefem gefianben f)at, mie er, o^ne ei ju miffen,

ein millenlofeö Dbjeft in beffen ^dnben gemefen ifl gerabe bo, mo er

fo gerne füllte, er felbft ju fein. 2lnbreo berid^tet: „3^ ^'^^^^ ^a^s
rid^ten oon Dir unb mu§te um Deine Sleife nad^ Italien. Slofa fam

Dir biö ^ariö entgegen. 59?ein alter ^a§ gegen Deinen 53ater mad^te

ie|t mit ©emalt in mir auf, ic^ glaubte |e|t bie befie Gelegenheit ges

funben ju ^aben, mid^ an i^m ju rdd^en. Did^ felbfi mollt' id^ gegen

i^n empören. Du folltefi öon i^m unb oon Dir felber abfallen, bann

mollt id^ Did^ 3urüdffdf)i(!en. @o lie^ id^ Did^ burd^ alle ©rabe gel^n, 467
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günftee Äftpitcl um Dic^ ju einer feUfomen 9}?i§geburt ju machen, ©u fr6nftefl

©einen 53ater, unb er jlarb nun weit früher, aU iä} eö geglaubt ^atte.

3d^ fu^r inbeffen mit meinen Äünj!en fort, roeil bie ?!)?afcl^inen ein=

mot in ben ©ang gebrad^t maren, unb xd) mic^ baran gemof^nt ^atte,

25id^ aU mein ge^egteö ®ilb ju betrachten. X)u mirfi: ^ier nic^t t)on

mir »erlangen, i>a^ id) X)\x meittduftig auöeinanberfe^e, auf wetd^e

:ptumpe 2lrt ©uDicl^ hintergehen tie^efl, eö würbeSeiner ßitetfeit nur

ju roel^e t^un, Q:i gelang mir, ©ic^ immer in (Spannung jujerl^alten

;

ein ^uj^onb, ber am leid^teflen bie 33ernunft oerbun!eIt" (III, 452f.)

®o bleibt ba bie Hoffnung, bie SooeH nod^ auf bie 5BirfUd^feit

einer raunberbaren 3öett ^atte fe^en muffen? 2)a mag Sotjelt freitid^

rufen: „5Run ifl eö entfc^ieben. — So fe^tt nic^tö weiter. — ^di) fann

mid^ nun Einlegen unb flerben, benn atteö, atleö ifl vorüber . . . ^ann
idf) nod) etwaö fagen ober aud^ nur benfen? — D (^ott, id^ bin auö

bem Sleid^e ber ©d^opfung f)inauögemorfen" (III, 398). Unb aud^

Sflofa mu§ Sooett bie ©etbfltdufd^ung gej^e^en, ba er üon ber felt=

famen ©oppet^eit Stnbreaö gefprod^en ^atte. Soöett befud^t bie tob=

franfe 23ianfa unb oernimmt t>on biefer baö S3efenntniö, ba§ fie i^n

ouf bem 59^aöfenfeft getdufd^t ^ahe. Sr fd^reibt Slofa: „id) fonnte eö

aber immer nocl^ nid^t begreifen, ba§ id^ mic^ fo ^dtte Unnen hinter«

ge^n taffen; um mid^ oottig ju überzeugen, fd^minfte fie fid^ ba^er

etroaö, färbte bie 2(ugenbrauen bunfter, fdmmte bie ^aare in bie

©tirn hinein unb fd^tug um ben Äopf ein tocfereö feibneö Xud^. '^ä)

fd^rie taut ouf, aU fie fo roieber ju mir ^ineintrat; gerabe fo trug fid^

SKofatine . . . 3<^ ^öbe mir oft im ©titlen eingebilbet, ba§ Slofaline

nod^ lebe, unb ba§ id^ fie gemi^ einmal mieberfe^en mürbe, Diefer

^ebanh, fo feltfam er and) flingen mag, ^at mic^ ^eimlid^ in man?

(!(}en ©tunben beruhigt, ic^ glaubte felbfl, i>a^ baö ©efen, baö im

5Bagen neben mir gefeffen ^atte, bie wirflic^e Slofaline gewefen fet),

— unb nun ift mir aud^ biefe Hoffnung genommen" (III, 458f.)..

23ian!a jlirbt, unb bie Sinbrüdfe, hie Sooell oon ber Xoten geroinnt,

finb unö für feine SSerfaffung bejeid^nenb burd^ i^r moterialiflifd^eö

©eprdge. Sr erjd^lt: „S3ian!a wirb ^eute begraben, '^d} ^ahc fie

gefe^n. fiaura ^at fie mit 33lumen aufgepu^t, unb bie Seiche fie^t

tt>ieber Slofalinen fo d^nlid^, ba§ mir ein ©d^auber burd^ alle @e;

beine ging, '^d) \)ahe \d}on oft in hen ^ird^en oor ben mit (SJolb,

95lumen unb S3dnbern gefd^müdten 3fleliquien gegittert: bie ©felette

468 mit ben Ärdnjen unb i^ren entblößten (©c^dbeln, hat^ flimmernbe



@olb unb bie einzelnen SSIutrten, bie um bie leeren 2(ugen^ö^ten günftcö Äavitel

roanfen, ber gtaferne ©d^ranf, ai\ef> fd^ien mir bann \o feltfom unb

rütfet^aft jufammengejletlt, mid^ erfd^redte l^ernod^ Qud^ in ben ooI=

len Monbcn ßodEen ber SSIumenfronj. Unb fo tag 58ionfo oor mir"

(III, 459 f.). 3}?it bem rein SKateriotiflifd^en unb ^araboren beö (Sin?

bru(!6 t>erbinbet fid^ felbfl ^ier nod^ ein romantifd^eö SKoment ber

oermi§ten unb um \o mel^r geahnten ©eetenl^oftigleit, oud^ l^ier nod^

ein gemiffeö ^inter;ben=J)ingen. 95emerfen^n)ert bleibt unö nod^

eine 5lu^erung ßooelB, bie fid^ an ben Zoh S5ion!aö fnüpft. ßr fagt:

„Saura fa§ baneben unb meinte. @ie nennt bie ©ejlorbene unoufs

^ortid^ ein guteö, tiebeö $[Robd^en unb pu^t fid^ fo i^ren ©d^merj auf

unb ibealifirt \\d) felbji unbi^ren ^wj^önb. So ift gut, menn eö bie

?Ö?enfd^en nod^, fDnnen,benn eöift notl^ig, fid^ f et ber etrDoö

oorjutügen; in mir ijl bie Äraft unb ber 5Bitte ha^ii ertofd^en"

(III, 460). @d^on mirb bie 3Rotn>enbigfeit ber £ebenötüge beuttid^

auögefproc^en. 53on ^ier h\t> gur (Jr^attung ber Sebenölüge otö eined

moratij'd()en ^ofiutatö iji nur nod^ ein ©d^ritt.

greitid^ mag in Soüett bie ^raft unb ber 2Bitte jur Sebenötüge ers

tofc^en fein. 2tnbrea l^at i^m bie 50?6gtic^feit ju i^r in feinem Ze^a^

ment graufom jerfd^nitten, inbem er i^m bie SSa^r^eit über fid^ nur

attju unt>erfd()teiert oor 2tugen gehalten l^at, maö bleibt von Sooett

benn übrig? „^d) mu§ faft tad^en, inbem id^ Deinen 9^amen niebers

fd^reibe unb nun oon £)ir bie Siebe fet)n foll. ©oll id^ meitlduftig oon

Dir fpred^en, ber Du fajl ^\ä)U bifl?" beginnt Slnbrea feine ^etrad^«

tungen über ben „^errn William Soüetl". (5r jie^t baö gajit t>on

ßooetlö gangem 5Sefen, inbem er fd^reibt: „Du ^afi Did^ hxt> je^t

überhaupt für ein au^erjl rüunberbareö unb fetteneö 5Sefen gel^alten

unb bifi bod^ nid^tö njeniger ; Du oerad()tefi je|t bie ?!Kenfd^en mit einer

genjiffen ©roffpred^erep, bie Did^ fe^r fd^ted^t fteibet, meil Du nie

im ©tanbe fepn mirjl, fie ju fennen, unb menn Du fie aud^ !ennfl,

fie gu beurt^eilen unb in baö malere 53erbattni§ gegen Did^ fetbfl ju

fietlen. Du ^afi Dir feit lange eine unbefd^reibtid^e SDiü^e gegeben,

Did^ ju anbern, unb Du bitbefi Dir aud^ ein, gemaltfame Sleöotus

tionen in Deinem Innern erlitten ju ^aben, unb bod^ ifi bieö atleö

nur Sinbilbung. Du bifl immer noc^ berfelbe 5}?enfd^, ber Du marfl.

Du ^ofl: gar nid^t bie ^d^igfeit, Did^ ju oerdnbern, fonbern Du l^afl

auö ^rdg^eit, (Jitetfeit unb 5Rad^al^mungöfud^t mand^eö get^an unb

gefogt, maö Dir nid^t auö bem ^erjen fam. Deine ^^ilofop^ie mar 469



fünfte« .Kapitel Stgcnfinn, alle 2>eine ©efü^te nic^tö rociter aU ein ewiger ^ompf
mit Dir fetber. Su ^dtteft ein rec^t orbentti^er, gemo^nlid^er, ein=

fdttiger 'Men\ä) werben Bnnen; ouf einem Äupferjlicl^ in einer 3BaIbs

gegenb, neben einer jungen ^rou fi|enb, würbefl 2)u 2)ic^ ganj gut

aueigenommen l^oben, ober nun l^afl Du atteö boron geroanbt, um ein

unjufammen^öngenber p^itofo^^ifd^er 9Zarr ju werben" (III, 454 f.).

^enn Slnbreo jagt: „Du ^ajl Dir feit tonge eine unbe[d^reiblid^e

''SHü^e gegeben, Did^ ju dnbern, unb Du bilbeflDir aucl^ ein, gewott^

fome 3fleootutionen in Deinem Innern erlitten ^u ^oben", [o finb

bamit bie brei ^^ofen ber feetifcl^en 53erfaffung ßoöetlö gemeint, bie

wir fennen gelernt l^oben. 5öir f}ahen bei ber beginnenben 23etrad^s

tung ber erflen biefer brei ^^afen bo^ingeflellt, ob wir in biefen bie

folgerid^tige Steige einer jleigenben inneren ßntwitflung ju fe^en

l^oben ober nur bie Slufeinanberfolge breier me^r in i^ren äußeren

?i}lerfmalen aU in i^rem tieferen 3öefen unterfc^ieblicl^er Slbfd^nitte

einer fid^ im ©runbe genommen gleid^bleibenben SÖerfoffung beö

«Seelenleben^ £ooellö. ®ir fe^en je|t, ha'^ Slnbrea ber erfieren 5Iufi

foffung entgegentritt. Sr fprid^t oon ben gewaltfamen 9leöoIutionen,

bie Sooell in feinem inneren erlitten \)ahe, unb fe|t ^inju: „unb bod^

ift bieö olleö nur ßinbilbung. Du bifl immer nod^ berfelbe ?9?enfd^, ber

Du worfi. Du l^ofl gar nid^t bie gd^igfeit, Did^ ju üerdnbern". Diefer

Sluffaffung !ommt infofern etwaö 5Sa^reö ju, alö Soöell tro| ber

brei ^^afen feiner feelifd^en 53erfaffung unb öor allem feinem ganzen

(Streben jum ^o^n nic^t auö ber ^affioitdt ^inauögefommen ifl.

Sooell taufd^te ben ^bealiömuö gegen ben Senfualiömuö unb biefen

gegen ben Spiritualiömuö ein, aber er blieb immer berfelbe Snt^u;

fiafl, unb biefe 5^ote feineö ^^emperamentö ftanb ber ?0?d§igung im

5[Bege, bie ju einer ^errfd^aft über bie Dinge unb fid^ felbfl erforbers

lid^ ifl, bie i^n auö ber ^affioitdt ^dtte erlofen fonnen, oug ber er

l^inauöfirebte.

So ifi alfo bie Unfd^igfeit ßooellö jum praftifc^en ^anbeln, in ber

ber SÄangel an (^ntwirflung Sooellö fid^ erweiji. Denn barauf wor

baö Streben ßoöellö gerid^tet, biefem galten bie praftifd^en Über*

jeugungen, bie i^m öon 3lofa, he^n>, öon Slnbrea entgegengebrad^t

würben. Sben biefe biö jule|t befle^enbe Unfd^igfeit, um berets

willen Ölnbrea ßoöell jiebe Entwicklung abfprid^t, um beretwillen er

Soüell »erachtet, ehcn biefe Unfd^igfeit jum proftifc^en ^anbeln,

470 jur 51Wt>itdt in ber 5{u§enweit, finbet i^ren fidrffien 31uöbru(! in bem



^tlbe, mit bcm 5tnbrca ßoöetl d^aroftcrifiert, roenn er fagt: „auf 5ünfteö Äapitet

einem ÄupferP:ic^ in einer SÖatbgegenb, neben einer jungen grau

fi|cnb, »DÜrbejl Du T)id} ganj gut aufgenommen ^aben". S3ebenfen

mir, maö ba^ im gefd^id^ttid^en ^ufammen^ang bebeutet! ^ö ip: bies

fetbc Unfähigkeit, bie fid^ an SBert^er ermieö, aU er im 2Imt mar.

'^ie\e\he du§ere 2l!tioitdt, bie SBert^er »erachtete, begegnet unö in

Xiedö Sfloman aU 3fbeat, nac^ bcm ha^ ganje ©treben gerichtet ijl!

Unb hat», maö 3Bert^erö ganjer @tolj mar, fein ©totj aüein: bie

innere 2(!tioitdt— eben biefe innere 5lftimtdt atlein finft im SSilliam

ßooeH bereite ju einem gemiffen @rab oon 53erd(^tlid^feit ^inab!

9JJit biefem üJJoment meifl Xiedi Sdoman meit über bie Slomantif

^inoud: ^ier erroeifl er fid^ aU 53ortdufer einer (Strömung, bie erft

in ben t)ier5iger ^a^ren beö neunje^nten ^a^r^unbertö aU 3lleoli^=

muö jum Durc^brud^ gelang.

?[Bir rocrben nun fagen fonnen: 5Benn bie .gelben ber 9lomane ber

jmeiten ^dlfte beö ac^tjebnten ^a^xf}unhext^ faji ölte feinen profs

tifc^en 53eruf erfutten, fo erÜdrt fic^ baö nicbt aui einer jufdUigen

Uterarifd^en Gepflogenheit ber ^eit, auö einer 3Irt fünfHerifd^er 50?obe,

mie man üielfad^ tefen fann, fonbern ^at oiet tiefere pfpd^ologifd^e

Urfac^en. 3Bir merben im ^ufammen^ang unferer ©efamtbctroc^«

tung j[e|t ju bem notmenbigen ©d^tuffe gefül^rt fein, ba§ 5[Renfd^en

mit einem Seelenleben, mie eö bie jmeite Ädtfte beö oc^tje^nten

3a^r^unbertö in i^ren Sid^tungen jur 2)arjlenung gebrad^t ^at, jur

(Erfüllung jjebeä praftifc^en S3erufeö innerlid^ unfähig finb.

?Saö bie Unabbdngigfeit oon SSejie^ungen onbetrifft, bie mit ju

bem 3beat gebort, baö SooetI anflrebt, fo ^at 2(nbrea ßooetB Uns

fd^igfeit, fid^ in biefer Slic^tung ju entmicEeln, fd^on früher einmal in

einem 25riefe an 3lofa auögefprod^en, in bem er fagt: „Sr gebort nid^t

ju ben frepen ©eiflern, bie jebe Sinfd^rdnfung ber ©eele »erachten,

er »erachtet nur bie, bie i^m gerabe unbequem i% unb feine SSers

oc^tung ift bann ^a§" (II, 66).

So ^anbelt fid^ nun um bie grage, miemeit hai Urteil Slnbreaö über

ßooellö SntmidPlungöunfd^igfeit ber 21nfic^t beö Dic^terö felbfl über

feinen gelben entfpric^t. 2)iefe brandet notmenbig nid^t mit jenem

übereinjuflimmen. Unb bod^ bürfte bo6 ©efü^l hei Did^terö ber

Slnfd^auung 21nbreaö nic^t ganj fern liegen; benn ber ©ebanfe ber

Sntmi(!lungölofigfeit aU fold^er begegnet unö überhaupt alö eine

eigentümlid^e (Jrfd^einung in bem gonjen ?Romon immer wieber. 471



günfte« Äapitcl 2)iefer ©ebonfe tritt bomit nid^t aU rf)ora!tetiflifrf)c eigcntümlid^feit

biefcr ober jener cinjetnen Sflomonfigur auf, oieimel^r neigen ölte

giguren beö Slomanö in genjiffen 'Reiten ju biefer Slnfd^ouung, unb

mx bürfen bober rool^t fc^iie§en, ba§ eö fic^ bobei um eine für ben

©id^ter fetbfl in ber ^ext ber Slbfoffung beö Slomanö d^orafterijlifd^e

Sluffoffung ber 2)inge ^anbelt. £)iefe fQtotijiifcf)e ^ntmidlungölofig?

feit ifl eine Unfdbigfeit, bie 2)inge anberö ju feben, eine Unfdbigfeit,

fie onberö in \xä) ju objeftioieren, ein SKoment pafji»er 3tonie, boö

unmittetbor bem ©id^ter felbjl jufommt. <Bo mag benn olfo aud^

ber Did^ter biö ju einem genjiffen ©robe bie 2luffaffung 2(nbreaö oon

feinem ^etben teilen, ©anj tut er boö inbeö bod^ nid^t. 5Bir f)ahen

[etbjl gefe^en, baf fid^ baö pofitioe 9}ioment in bem ©inne geltenb

mod^t, ha^ ten 2)id^ter bei 3^^*^" ßi" anbereö unben)u§teö @efü^l

beflimmt, tat» i^m fagt, ßooelt i)ahe fidf; j. 93. über Sbuarb immerhin

^inouö entwidett. Cooell jlebt in ber 5Intitbefe. X>at> negotiöe (Be-

fübt teitet fid^ bo^er, bo^ Soöeü nirf)t über biefe l^inauö oud^ nod^ jur

©pnt^efe getongt ifl.

Sooelt fübtt fid^ burd^ jebeö ®ort in bem ^ejloment Slnbreoö, „in

bem er mid^ unbarmherzig oerfl6ft, in bem er nidf)tö öon mir miffen

mU", „jer malmt", (iv fc^reibt: „51 d^ 9ftofa! — ^ö ifl, aU rcenn id^

zuzeiten über mid^ felber lad^en unb fpotten f6nnte. — SBeinen fann

id^ nid^t, unb bod^ mürbe eö mir mo^Itbun: — ad^, je^t ift atteö

einerlei" (III, 398). 2)aö ift ber ©tinjianb. ©ie ba« pofitioe ^o=
ment, bai ßoöett burd^ alte feine ^affimtdt bod^ immer nod^ befeett

^at unb fo oft bie Ouette feiner erneuten 2tb^5ngigfeit mürbe, gänjs

tid^ in i^m jerjlort ift, bat» jeigt uni ber oorte^te 95rief, ben ßoöett

nod^ an 9lofa rid^tet. (5r bat atten ©tauben an fid^ fetbfl oertoren.

„D menn id^ bodj> meine oertornen ^af)xe öon ber ^eit jurüdfaufen

f6nnte!" fd^reibt er. „3d^ febe ie|t erfl ein, voat id) bin, unb maö id^

fet)n fonnte. @eit langer ^eit bob' irf) mid^ beflrebt, baö gremb=

artige, gernliegenbe ju meinem (Sigentbume ju machen unb über

biefer 95emübung babe id^ mid^ felbfl öertoren. (5ö mar nid^t meine

S3eflimmung, bie ?[Renfd^en fennen ju lernen unb fie ju meiflern, id^

ging über ein ©tubium ju ©runbe, baö bie f)bf)cxcn ©eifler nur nod^

mebr erbebt, ^d) batte midb baran gemobnen follen, oud^ in S^bor*

beiten unb 211bernbeiten baö ©ute ju finben, nid^t fd^arf ju tobein

unb ju oerocbten, fonbern micb fetbjl ju beffern. — 2Öor eö mir mobl

472 in meiner 53ermorfenbeit öergonnt, fo über bie SO?enfcben ju fprecben?



. . . 5Baö ifl a\\et> ©rübctn unb Traumen, roa^ aUe grcpgcifteret)? gunfte« Äopitel

SuTuö unb 53crfc^trenbung, bct) bcncn bcr arme men\ä)\\d)e ©cift

am (5nbc barbcn mu§" (III, 465 f.).

Slnflott nie früher, baö grctnbortige, gcrnticgcnbe ju feinem ^igen^

tum mod^en ju moUen, erfiart Soöetl jefet in ben ©c^tu^roorten feineö

25riefeö: „3cl^ fonnte jeßt in ein Mo^ex ge^n, ic^ fonnte mid^ in eine

einjiebetet) oergroben." T)a Ringt jene ©el^nfud^t nacf> (Jinfd^rans

fung an, bie mx in ben oorongegangenen Slomanen fennen gelernt

baben. 2)ort freiließ fam i^r ein pofitioeö SJ^oment ju. ^ier ifl fie

giefignation. ?Rofa forbert Sofelt ouf, mit i^m auf bem Reinen ßanb«

gute ju teben, baö er oon SInbreo oermad^t ermatten l^at: „in einer

fd^onen ^infamfeit mirb 3^r franfer ©eif^ oielleid^t etmoö lieber

^ergeflellt" (111,467). ©iefem SRuf milt Sooelt folgen, um fid^ „gonj

einer bunfeln, traumeüotlen Sinfam!eit ju überlaffen . . . 3<^ tt>in

3bren (SJarten bauen, balb auf ber 2(n^6be über bie liefen unb

gelber ^infebn, balb mid^ im tiefen ©runbe oerlieren unb immer on

«öergongen^eit unb ^ufunft benfen. 5Baö ic^ an ben SKenfc^en »er=

brod^en l^abe, mitt idb burd^ Sorgfalt an 25Iumen unb SSdumen roieber

abbüßen. 9Bie ein fc^wac^er Siegenbogen in ©emittermoüen, fo

fteigt bie 5Iu«fid^t meineö fünftigen Sebenö empor: id^ glaube, ic^

fonnte bort mand^eö öergeffen, unb in einem tiefen Traume meine

Dorigen unruhigen 2^räume begraben, dt^ ifi mir, aU fonnte id^ mid^

freuen, aU mürbe id^ mieber mol^t unb gefunb merben" (III, 469 f.).

3n biefer atter teibenjc^aftlic^en 23emegung abgefe^rten fanften ^c-

fignation taud^t bie ^oefie ber (Jinfd^rdnfung mieber auf. 5Kit ber

einmünbung in bie SÄomantif ifl an ©telte ber unmittelbar erfaßten

ganjen 9latur bie einzelne angefd^oute S3tume getreten.

Sooelt foH feinen ^tan inbeö nic^t auöfü^ren. Äarl 5öitmont finbet

i^n in 9lom unb forbert ibn t?or bie ^ifiole. ßine Wlahe au« bem

(harten aHofatinenö heftet Sooett an feine 93rufl, bamit 5BiImont fein

Äerj nid^t »erfe^ten fonne. Unb ®iimont berichtet 9)?ortimer: ,3c^

fc^o§, unb bie 5SIume unb feine 58rufl maren jerfc^mettert" (111,475).

Snt^ufia^mug unb Stefignation

3Bir l^aben fd^on bei ber Setrad^tung »on ®ert^erö Reiben gefe^en,

ba§ ben ertenfit>en S^enbenjen t>et> fubjeftiioiflifd^en ©eelentebenö 473



günfteö Äapitcl intenftüe ^tenbenjen entfptad^en, um bie fubjleftioiflifd^e ©eetc im
©teid^gemid^t ju erl^alten. Stürben bie ertenfioen S^enbcnjen beö

©eelentebenö burd^ ein SJJoment bcr S3ett>egung, fo mürben bie intens

[iöen Zenhen^cn burd^ ein fold^ed ber SHu^e d^arafterifiett. 2(uf bem
^(uögteid^ beiber, einer gemäßigten SSemegung, beruhte bie innere

„2(ftit)itdt" aU Üuelte beö ©elbftgefü^tö, rod^renb bie ungehemmte
23en)egung ebenfo wie bie abfotute 3lu^e, bie jum „©tiltftonb"

führte, für baö ©elbflgefü^t oon beflruftioer 33ebeutung waren. 2)en

einerfeitö ber ßeibenfd^oft ergebenen 3öert^er fanben wir bement=

fpred^enb anbererfeitö ben ^oefien ber (Sinfd^ranfung jugetan, o^ne

ba§ biefe gegenteiligen S^enbenjen in i^m ju einem inneren Bibers

fprud^ geführt Rotten. Sin fot(^er innerer Söiberf^rud^ he^ann \\d}

mit bem 2(nn)ad^[en ber Xemperamentönote in ben ertenfioen Zem
benjeUjbei ^Botbemar aber fd^on ju jeigen, bei bem bie intenfioen

Zenhen^en nid^t me^r einem ^armonifc^en Stuögleid^ ber ertenfiöen

21enbenjen entfprad^en, fonbern ju einer SSefdmpfung unb SSerleugs

nung biefer Zenhen^en führten, auf henen bod^ bie öorjüglid^flen

Guatitdten öon ^ßolbemarö d^atattct beruhten. 3m testen Xeii beö

2(nton Steifer, in bem unö bie ertenfiöen Xenbenjen überhaupt nid^t

me^r aU ßeibenfd^aft im Sffiert^erfd^en ©inne, fonbern aU (Jnt^u;

fiaömuö |begegneten, waren bie reaktionären ^enbenjen ooHenbö

nicl^t me^r mit jenen in Sinflang ju bringen, fonbern nahmen i^nen

gegenüber einen t>6Itig negierenben d^axattex an, fo i>a^ fie unö nun

in ber gorm ber 9lefignation erfd^ienen, bie j[e|t baö Korrelat beö

Snt^ufia^muö barflettte, wie einft bie ^oefie ber Sinfd^rdnfung i>a^

Korrelat ber Seibenfd^oft war. (5ö mag nun auffatten, ta^ biefeö

©piet gegenteiliger Zcnhen^cn, baö unö bei allen 5Sorgdngern beö

William ßooell begegnete, bei biefem felbjl: gar nid^t wieberfe^rte.

25ei ber 23efpred^ung oon Ziedi Sloman war nur immer oom Sntl^u=

fiaömuö bie Siebe, wd^renb bie Siefignation abgefe^en oom ©d^luß,

wo fie faum bead^tenöwert noc^ eben auftaud^te, gar feine Slolle ju

fpielen fd^ien. 2)em ijl aber bod^ nid^t fo. 9Bir ^ahen unfer Stugenmerf

wefentlic^ ber burd^ ben Snt^ufiaömuö bejiimmten ^aupt^anblung

beöSlomanö jugewenbet. Die Siefignation be^errfd^t bafür bie kleben*

^anblung beöSlomanö,ber jum@d^lu§ nur nod^ fur^ gebadet fei,benn

eine Unterfud^ung über hie Simonie, bie oorwiegenb in Ziedi Sloman

alg golgeerfd^einung beö Snt^ufiaömuö erfd^eint, barf füglid^ fid^ im

474 wefentlid^en ouf eine 23etrac^tung ber ^aupt^anblung befc^rdnfen.



T)ie 5flebcn^ant)lung wirb oon fcen gtcunben Sooeltö getrogen, bte fünftes Äapitel

im @egen[a| ju biefem bie ©renjen beö ^eimotlid^en ^ngtanbö nid^t

onberö aU oorübergel^enb überfd^reiten. Um Sbuorb 23urton in

S3onflreet einerfeitö, um 9)?ortimer in 9f{ogerpIace onberer[eitö grup=

piert \xd) biefer Äreiö, ju bem au§er biefen jetbfl Äarl ?ffiitmont,

2tmQtie, Smitie, 3flatp^ ^ötocfflone unb feine Xod^ter 25ettt), aud^ ber

©drtner X^omoö unb ber alte ©ittp in geroiffem ©inne jaulen. Der
bebeutenbjle 9lleprd[entant ber burd^ bie 9leben^anblung vertretenen

Xenbenjen ifl unter biefen 3)?ortimer. 5[Bir roiffen, ba§ Sooell in ber

frühen ^^it feiner ibeatifiifd^spat^etifd^en ©efü^le mit SJiortimer mes

nig fpmpat^ierte, bQ§ 50?ortimer gegen biefe „Smpfinbfamfeit" ^u-

erjl im 3fioman ©teltung na^m. ©pdter foll Sooett felber gegen ot(e

„Smpfinbfam!eit" ju getbe sieben, b. f). aber bann immer nur gegen

bie patl^etifd^sibeatifiifd^e ©efü^tömelt. Darin mürben fid^ 53ot>eU unb

SJiortimer atfo finben, fie bleiben aber eroig unoereint burd^ bie trens

nenbe ülote i^reö oerfd^iebenen Xemperamentö. fiooeH ifl Snt^ufiafl

unb bleibt Snt^ufiafl, 3}?ortimer roenbet fid^ oon oorn^erein gegen

ben Snt^ufiaömuö, be!ennt aber aud^, ba^ er feiner nid^t teilhaftig

fein f6nne („o ^arl, eö ijl: bod^ ein @enu§, ben roir niema^Iö emps

finben roerben" I, 74). Sie aüem Snt^ufiaömuö abgefeierte 2(rt

3)iortimerö jeitigt bei biefem Srfd^einungen, bie unö roo^t vertraut

finb. Sr ^at fid^ fd^on frü^ auö bem gefeUfd^aftlid^en treiben jurürfs

gebogen, in bem für i^n eine Olüd^tern^eit tag, in ber er fid^ bie

ßangeroeüe beö 'Xantaluö red^t ieb^aft ^atte ben!en fonnen, in ber

feine ©eele atfo nid^t in „5{hioitdt" ^atte geraten fonnen (I, 47).

Dem entfprid^t eö voitfommen, roenn roir 9)iortimer batb einer ^oefie

ber (Sinfd^rdnfung ^ulbigen fe^en. @d^on oon 2t>on fd^reibt er eins

mal: „Die Sinfamfeit ^at fel^r oiet Sfteijenbeö, voenn man Dörfer bie

2BeIt gefe^n unb genoffen ^at, man jiel^t fid^ bann einen engen Äreiö

um bie ßriflenj, ben man immer ganj mit Sinem 25tidfe überfe^en

fann" (I, 187 f.). Durd^auö im ©egenfa^ ju 3Bert^er nimmt biefe

^oefie ber Sinfd^rdnfung bei ^Oiortimer aber aud^ batb einen nego=

tioen, refignierenben S^arafter an, fo roenn er nad^ feiner 33ertobung

mit Stmatie fd^reibt: „3<^ oerfe|e mid^ fd^on gan^ in bie flitten l^duö;

tid^en ©cenen unb ertrdume mir nic^t baö ©tüdf auö einem geens

tanbe, fonbern red^ne nur auf ein fteineö, irbifd^eö ©tüdf, unb t)ai

roirb mir nun geroi§ nid^t festen" (II, 112). (Jbenforoenig entfprid^t

eö ber 2(uffaffung SBert^erö, roenn bie Sinfd^rdnfung einen tenbens 475



Sänfte« Äo^itd jiofcn ß^orofter annimmt unb fid^ oflentotit» gegen bie eitenfioen

9^eigungen beö (Seelenleben^ wenbet, menn 5Kortimer fogt: „?Reib,

me^r ju befi^en, ®ibetftreben gegen eine Singefcl^ranft^eit, bie unö

boc^ fo ttJD^tt^dtig unb not^ig ifi, biefe ßafler finb eö, bie jeben SRens

[c^en auö feinem ^arobieö vertreiben, boö er fonfi ungefiort genießen

fonnte" (II, 245). SJiortimer fo§t feine Sebenöauffoffung unb bie ber

il^m ©efenöoermanbten fc^tiepc^ in bie ®orte jufammen: „5Rur

ber !ann gtüdUd^ fet)n, ber vom ßebcn nicl^t ju gro^e Erwartungen

^egt unb in feinen gorberungen bat>on unb in feinen Söorfietlungen

oon fid^ befd^eiben ijl. 23er ©totge, auf fein ©enie 53ermeffne, ber

fid^ redj)t in fein ©emüt^ vertiefen reitl, um bie ®r6§e feiner @d^d|e

fennen ju ternen, fommt immer verunglüdt unb bettelarm gurüd.

2iIfo, mein greunb, befenne id^ mid^ hiermit ju bem großen, öielfad^

verad^teten Drben ber 9}?ittelmd§igen, ber Sinnigen, ber 2)ürftigen.

3m 5[l?6§igfepn, im Slefigniren liegt jeneö, rvai bie Ent^ufiajlen nid()t

©tücf nennen njotten, unb bem id^ boc^ feinen anbern 5^amen ju

geben rneiB" (1814: II, 311
f.).

©oHen voxx ben negativen ß^ara!ter, ber von Wloxtimex vertrete?

nen ^enbenjen voH erfaffen, bann bürfen mv fie nid^t für fid^ be*

trad^ten, fonbern im ^ufammen^ang mit bem gegenteilig gearteten

3Befen ßovellö, baö ber ^id^ter burd^auö mit feiner ©t)mpat^ie be*

gleitet, ©ir muffen bebenden, ha^ ebenfo tvie bie gegenfd|lid^en ^^en;

benjen in ßovellö eigenem (^l^arafter, bie romantifd^en, me bie mos

terialiflifd^en, fo aud^ bie gegenteiligen S^enbenjen, bie burd^ ßovell

einerfeitö unb SRortimer anbererfeitö vertreten werben, ndmlid^ bie

entl^ufiafiifd^ien, roie bie ontientl^ufiafiifd^en 2^enbenjen aug ber

einen ©eele beö ©id^terö fliegen, ^m 2lnton 3leifer ^aben wir ja

fdf)on alle biefe mannigfaltigen einanber wiberfirebenben S^enbenjen

in einer unb berfelben ^erfon vereinigt gefunben. 2luf ©runb biefer

(Jrfa^rung fonnen mir ber 2(nfid^t ^eimö entgegentreten, ber 2^ied

mit 9Kortimer ibentifijieren mocl^te, ebenfo wie ber Slnfid^t ,^a§lerö,

ber il^n mit Sovell ibentifijieren mod^te. S^iecf ifi fo wenig ßovell olö

5Kortimer, weil er Sovell unb ?!Kortimer jugleid^ ift. SBeber in

Sovell allein, nod^ in SJJortimer allein f6nnen wir einen ganzen Sl^as

ra!ter ber neunziger ^a'i)te beö ad^tje^nten Sa^rl^unbertö erfennen.

3n Xied^ SHoman erfcf)einen bie einzelnen Eigenfc^aften eineö fold^en

(S^araherö auf verf^iebene ^erfonen verteilt, ©a^er ifl weber £0=

476 velt, nod^ 9)?ortimer „^en\ä}". 93eibe finb nur fünjltic^e ©cremen



geraiffcr Xcnbenjen. Darauf beruht bie fünfHcrifd^e Sd^mdd^c beö_ fünftes jlapitd

^ugenbromonö Zieä^,

(5ö ijl: otfo ein unb biefelbe ^erfon, bic aU ^[Rorttmcr befdmpft, tDoö

[ie atö Sooell crflrcbt. ©te attgemeine (Jntroidflung mar in ber 'Süd)'

tung „©etaffen^eit — Seibenfd^aft — (Jnt^ufiaömuö" oertaufen.

Sd^renb ©ctoffen^eit unb Scibenf(^aft i^rer 3Befenöart cntfprec^enb

))raftifd^e 3beote auögewtrft batten, ficbt jic^ ber Sntbufiaömuö ge;

notigt, ein ber allgemeinen (Jntmicftung entgegengerid^teteö praf=

tifd^cö ^heai abermaliger ©elaffen^eit auf^uj^eüen. Slber er fü^tt

biejeö ^beat aU einen 2lbfaü oon fid^ felbfl. ßr l^a§t biefeö ^heai, unb

er rdd^t [ic^ an i^m, inbem er feine innere 53ertogen^eit aufbeut. Daö
praftifd^e 3t>eal wiberfpric^t atfo fogar ber befferen fitttid^en Über=

^eugung ber 3^it. ©aö ifl bie duelte beö ^effimiömuö ber ganzen

fotgenben unb nod^ unferer ^eit, jeneö ^effimiömuö, ben baö adf^t;

je^nte ^a^r^unbert nid^t !annte. 3n biefem ^ufammen^ang \)er=

flehen wir ben ^^arafter ber 9lefignation, ber in bem 3beal ?0?or=

timerö liegt, ganj anberö, aU wenn mir bie Überzeugungen beö

21rdgerö ber Oleben^anbtung toögelofl oom (SJanjen hei SRomanö be?

trad^ten. Die ©fepfiö, mit ber Xied bem '^hedi ?9Zortimerö gegen;

überfielt, fommt aud^ einmal fe^r brajlifd^ jum Sluöbrud^, wenn er

Söilmont fd^reiben ld§t: „Du oerlierfl oielleid^t nad^ unb nod^ hai

roa^re ^ehen unb roirfl am Snbe nur eine öluine öom cl^emaligen

?9iortimer, wenn id^ Did^ benn befud^e unb Du l^inter Deinem ^ifd^e

mit bem ernfl^aften ©efid^jte fi^efl, fo mu§ id^ in ©ebanfen alle

Deine ehemaligen 53ortrefflid^feiten in Did^ hineinlegen, um nid^t

ouf bie ?0?einung ju gerat^en, ba§ id^ ben leibhaftigen ©ranbifon oor

mir fe^e" (III, 35). Daö 53er^altniö 2:ierfö ^u Slic^arbfon erfc^eint

l^ier jum minbeflen in einem fe^r fritifd^en ßid^te. 5Bie aber bie SIbs

fel^r oon ben röefcnl^aften S^enbenjen beö ßnt^ufiaömuö abermals

ju neuen ironifd^en Diöpofitionen fü^rt, ge^t auö oielen Minderungen

ber ^erfonen ber OZeben^onblung ^eroor, fo ha^ alfo in ber Slefigs

nation fo njenig alö im (Jnt^ufiaömuö bie paffioe 3fi'onie übermunben

fd^eint.

2111e bie entgegengefe^ten S^enbenjen: romantifd^er ^nt^ufiaö;

muö, unromantifd^er 3}?aterialiömuö, antient^ufiaflifd^e @elaffen=

l^eit vereinen fid^ in ber einen ©eele beö Did^terö. 3n i^r allein liegt

bie einzige Sin^eit, bie über bem ganjen SHoman fd^roebt, unb o^ne

bie ber ganje Sloman alö ein plan* unb finnloö auö ben ^eterogenflen 477



fünfte« Äo^jitcl 93eflanbtc{Icn jufammcngetrogcncö '>Slaä}tvexl auöcinonberficl Dies

fer Umjlonb tj! au^ bie Urfod^c, mcö^alb burd^ bie gefiflcnung ber

iitcrorifd^en ^crfunft ber »ereinjelt betrad^teten oerfd^iebenartigen

^enbenjcn jum tieferen 53erjlanbniö biefeö 3Romanö aU eineö

orgonifc^en ®anjen nur menig beigetrogen werben fonn.

3jl bamit ber ©efid^töpunft gewonnen, t>on bem aui> eö m6glid^

ifl, ju einem tieferen 53erfiönbniö beö oerwirfelten ©ebilbeö oon

^oupt; unb 5Reben^QnbIung beö SRomonö ju getongen — unb hat»

war dö eine unferer Slufgoben bejeid^net—, fo mag bamit and) bo6

wiberfprud^öoone 53erl^dltniö Zxed^ ju ^Ricolai einerfeitö unb ber

Slomantif anbererfeitö pft)d^oIogifd^ jum minbejlen aU weniger prob=

lematifd^ erfcl^einen. Die 3tonie aber ifi ber ©d^tüffet jum SSerfionb*

niö ber mannigfaltigen, einanber wiberjirebenben (Jrfd^einungen in

Zkdti aHoman. @ie tritt auf olö beren l^otge, wie fie wieber rürf*

wir!enb aU Urfod^e berfetben ßrfd^einungen 25ebeutung gewinnt.

Daö ©treben aber, ouö ber jwangöweifen Stonie, bie aU ^offi»itdt

baö ouf ^!tit>itdtberu^enbe@elbjlbewu^tfein untergrabt, ju einer freis

wittigen 3tonie ju gelangen, bie für bie ^rGattung beö fubjeftioij^ifd^en

©etbjlbewu^tfeinö pofitio bewertet werben fann — biefeö ©treben

td§t bie ^t^onie atö ein entwirftungögefd^id^ttid^eö SKoment erfd^einen

in biefer ^eit unb über biefe ^eit l^inauö. Denn hai ^iet war mit bem
beginncnben neunzehnten ^Q^^t^unbert nod^ nid^t erreid^t. Doö treis

benbe9)?oment ber Ironie mufte aud^ nod^ in bem neuen ^oi^r^unbert

oon wefenttid^er 35ebeutung für bie Sntwi(ftung beö fubjiehioiflifd^en

©eetentebenö bleiben, ei bleibt ei üielleid^t nod^) biö in unfere S^age.

^rucf t)on Oöcar ^rant)|letter in 2t\pm.
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